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1.

DIE QUELLEN DER GRIECHISCHEN GESCHICHTE

Die quellenkunde der griechischen geschiente ist eine diseiplin, die

etwa vor einem menschenalter erfunden ist und am bequemsten in dem

verbreiteten abrisse von A. Schaefer studirt wird, da stehn mehr oder
künde

weniger kümmerliche biographische und literarische notizen Uber die

griechischen historiker bis ans ende des zweiten Jahrhunderts v. Chr., also

Diodor und IMutarch fehlen, um dafür in der römischen quellenkunde zu

figuriren. wenn sie für die eine quellen sind, wieso sind sie's für die

andere nicht? das buch trägt überhaupt sehr viel von der schuld, dafs

die Studenten meinen, man lernte die griechische geschichte wesentlich

aus den Historikern.

Gleichzeitig ist mit einem sehr starken aufwände von arbeit, zumeist

allerdings anfängerarbeit, der versuch gemacht, die späteren berichte auf

ihre quellen zurückzuführen, dabei ist einiges wertvolle ermittelt; es

hat sich aber nachgerade herausgestellt, dafs dieses quellensuchen ein

recht schwieriges geschäft der litterarischen analysis ist. die historische

analyse hat zwar für die zeit nach l'olybios viele und gute ausbeute ge-

liefert; vorher verschwindend wenig, als das wichtigste methodisch wie

praktisch gleich bedeutsame ergebnis darf man verzeichnen, dafs die be-

deutung der antiken sammler und forscher immer klarer hervortritt, leute

wie Timaios Istros Hermippos Apollodoros Alexandros von Milet sind

ungleich kenntlicher geworden als Ephoros Theopompos Aristobulos.

ihre reste aber finden sich vornehmlich hei grammalikern und Philo-

sophen, in schoben und lexicis, also in schritten, die unter den ge-

schichtsquellen nicht zu paradiren pflegen.

Die quellenkunde spottet ihrer selbst schon durch ihren namen.

was ist eine quelle? Schaefers abrifs antwortet: ein geschichtliches buch

aus der zeit vor Polybios. der qucllensucher antwortet: die vorlagen

meines autors, einerlei wer er ist. es gibt quellen des Suidas und
1*
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1 II. 1. Die quellen der griechischen geschiente.

quellen der Odyssee, o wenn sie doch griechisch dächten ! m)yr> oder

xg^vf]! wenn xgrjVi], dann ist auch Tzelzes eine quelle, wenn zcijyi},

dann ist auch Ephoros keine, die litterarische Forschung darf nicht so

vornehm sein wie Kallimachos der dichter (als forscher war er auch be-

scheidner), sie mufs areb v-gr^g niveiv, mufs sich um alle brunnen und

canäle und reservoirs kümmern, die historie dagegen prüft was sie

trinkt darauf, ob es rrrjalov vdiog ist, av&iyevig oder verschlammt,

durch den filtcr geschmacklos geworden, von der sonne halbverdunstet,

auch die oUyr] lißag ist ihr genehm, wenn sie nur äxgov orWov
ist, und was nach der quelle schmeckt, das nimmt sie, einerlei wie ver-

mittelt

Begriff der Ein jeder historiker ist schon vermittler, auch wenn er Thukydides

heifst. als quelle kann sein bericht nur gelten, so weit er zeuge ist;

sonst gehl die geschichtliche forschung über ihn weg, auf seine zeugen,

die Urkunden und die aussagen von zeugen, das sind erst quellen, ob

sie aber ihre aussagen mit der absieht gemacht haben, geschichtliche

künde zu übermitteln, d. h. geschiebte geschrieben, ist nebensache. was

unserer tagespresse entspricht, reden flugschriften komoedien, alle pri-

vaten documente vom pindarischen siegesliedc bis zum schlichten grab-

slein haben auf die geltung als quellen viel mehr auspruch als die com-

pendien später zeit, die der allgemeinen bildung oder, was dasselbe ist,

der allgemeinen Ignoranz dienen, eine quellenkunde, die von dem

richtigen begrifTe der quelle ausgeht, tut der griechischen geschichte

allerdings not. erst durch sie* erfährt sie, was sie überhaupt wissen

kann, sie erfährt sofort, dafs sie von vielen Jahrhunderten aus den

quellen keine geschichte schreiben kann, wenn diese forderung gestellt

wird, dann sind die bekannten striche bei der Hcraklidcnwanderung

oder der ersten Olympiade oder dem jähre des Solon noch viel zu früh:

dann müssen wir uns eingeslehn, dafs erst das jähr des Pythodoros, 432,

das anfangsjahr der griechischen geschichte ist. denn vater Herodotos

hat auch das mit vater Homer gemein, dafs seine geschichte absurd

wird, wenn man sie pragmatisirt. die Hellenen sind ein eigenes volk.

ihre geschichte scheint, je besser sie erkannt wird, desto später an-

zufangen, während im Orient die Babylonier, von deu Assyrern ganz zu

schweigen, und die Aegypler mit ihren königslisten und den denksteinen

ihrer siege in fabelhafte fernen reichen, die könige der Ramessiden-

dynastie sind sogar leibhaft in ihren mumien vorhanden, so dafs man

ihre hohlen Zähne zählen und ihre leibeslänge messen kann, aber der

kürper ist tot, und die zahlen sind tot. leben hat allein die scele, und
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Begriff der quelle, sage. 5

die seele der hellenischen geschiente redet zu uns von den lagen Homers

und der homerischen neiden an. individuelle menschcnscclen sind für uns

erst dann kenntlich, wenn sie selbst noch zu uns von ihrem Seelenleben

erzählen: die gibt es auf erden nicht vor Arnos und Jesaja, Archilochos

und Solon. aber typische menschen, durch dichterkraft zur Individua-

lität erhoben, sind schon Jakob und Moses, Agamemnon und Odysseus,

und die historie, die mit ihnen nichts anfangen kann, weil sie mythisch

sind oder geworden sind, ist die rechte Schwester der encheiresis na-

turae, die ihrer selber spottet — mögen sie sich auch alle beide ein-

bilden, heut zu tage zu regieren.

Wenn die melhode, aus den Urkunden die Wahrheit pragmatisch zu

ermitteln, für die alte zeit versagt und Uberhaupt nur so weit hinauf

berechtigt ist, als die Zeiten selbst für eine pragmatische auffassung und

bewahrung des geschehenden reif waren, so mufs eioe andere methode

gefunden werden, um in die ältere zeit vorzudringen, deren gedächtnis

in anderer weise erhalten ist. auch hier gilt es die quellen zu finden;

die quellen sind nur anderer art. zwar die steine, die der bürgen und

tcmpel und vollends die beschriebenen, und die grifber sind in gleicher

weise unmittelbare zeugen, und es fehlt auch nicht an einzelnen men-

schen, die noch zu uns unmittelbar reden: die hauptquellen der alten

zeit sind die dichter, nur seine poesie hat den menschen Solon im

gedachtnis erhalten, und dafs dieser kenntlich ist, gibt auch die möglich-

keit, über sein politisches wirken zu urteilen: das hat Aristoteles be-

griffen, aber die Überlieferung im ganzen ist anderer art, und ihr mufs

sich notgedrungen die historische methode anpassen, nur so erfahren

wir, was wir wissen können, nur so vermeiden wir die Charybdis, an

jedem wissen zu verzweifeln, weil wir der Skylla, pragmatische fabeln

weiter zu pragmatisiren, entgehn wollen, die quellenkunde für die ältere

zeit ist in Wahrheit die einsieht in das werden und die geschiente der

historischen tradition.

Vieler jahrhunderte Überlieferung ist nur in der sage niedergelegt Sage

und als solche überliefert, sehr verschieden, je nachdem sie sich nur

local von mund zu mund fortpflanzte oder durch die gestallungskraft

des dichters feste form und weitere Verbreitung, dann aber auch ledig-

lich poetischen zwecken dienende Umbildung erhielt, an realen persön-

lichkeiten fehlt es fast ganz, und so weit sie zu gründe liegen, verflüch-

tigt sich ihre leiblichkeit, dafür wird die summe einer geschichtlichen

entwickelung gezogen und in idealer umdichtung stilisirt. wenn auch

in der form einer erzählung erfahren wir mit Zuverlässigkeit meist nur
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6 II. 1. Die quellen der griechischen geschichte.

das ergebnis der ereignisse. dafür ist aber der sinn für das ganze und

grofse vorbanden, das epos ordnet die fülle der erscheinungen und er-

innerungen rückwärts schauend von dem was als resultat der geschichte

vorhanden ist unter grofse gedanken und stellt einen Zusammenhang

her, der für die Iogik der zeit ein causalnexus und für die moral der

zeit die theodicee ist. das slemma, mit dem die Kataloge des Hesiodos

begannen, ist ein bedeutendes producl von historisch weil und scharf

blickendem ordnendem urteil: für uns unmittelbar versländlich und un-

schätzbar als eine darstellung der Völkerverhältnisse und des bewufstseins

von slammesverwandtschaft und Verschiedenheit im siebenten jahrhundert.

die von der poesie wenig umgestalteten sagen von den attischen künigen

und die eponyme der yiv^ (pQcttQiai (pv).al lehren schlechthin nichts

für personen und ereignisse; aber die inslitutionen und die geschicht-

lichen resultate reden in ihnen zu uns, und so sind sie eine ergiebigere

quelle als die urkundliche, in anderer art unschätzbare namenreihe der

chronik. es wird der moderne immer erst nach langer Vertrautheit und

durch liebevolle hingäbe erreichen, jenen geschlechtern nachzuempfinden,

die selbst ihre eigensten erlebnisse nur in dem reflexe schauen mochten,

den sie auf die heilige geschichte der lieben vorfahren warfen, lebendig

aber ist diese art zu empfinden in dem mutterlande von Hellas vieler

orten noch bis an das ende des fünften jahrhunderts geblieben, und in

den immer mehr schemalischen und ausgeklügelten eponymen und Wande-

rungen hat auch noch die späteste zeit sich ein Surrogat der sage zu

schaffen versucht, wenn die herren der pindarischen gesellschaft es ver-

langen, dafs der sieg im faustkampfe, den einer der ihren erringt, mit

der geschichte der Stammesheroen in unmittelbare beziehung oder doch

in parallele gesetzt werde, so ist ihnen und dem IMndaros das keine

leere tiction. dem Euripides war es schwerlich mehr, als er am Schlüsse

des Ion die hesiodisebe Stammesgenealogie so umformte, dafs sie sich

den machtverhältnissen des attischen Meiches anpaßte: aber die Athener

waren nicht aufgeklärte Sophisten wie er. es folgt hieraus, dafs die ge-

schichtliche ausnutzung der sagen vorab feststellen mufs, wie alt sie in

der form sind, die wir übermittelt erhalten, und dafs sie dann zuuächst

nur für die zeit etwas lehren, der diese form angehört, alles weitere

ist ein rückschlufs, aufgebaut auf der kritik der aussagen, die jene be-

stimmte zeit durch die sage über ihre Vergangenheit macht.

Novelle Der sage folgt ihre jüngere Schwester, die novelle; beide aber re-

gieren eine weile nebeneinander, so dafs sich die grenzen ihrer reiche

häufig verwischen, die sage ist heilig und wahr oder will es doch sein.
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Novelle, das erwachen der subjectivilät in Ionien. 7

ihre gottin ist die himmlische Muse, die tochter des Zeus, die später den

Philosophen, Parmenides und Piaton, die Wahrheit verkündet, dagegen

die Muse der novclle Xoy.iv xpevöea nolXa Uyeiv hvpotoiv ofioia.

irdisch wie sie ist richtet sie ihren sinn auf das menschliche und zwar

auf die gegenwart, aber da sie die sage ablöst, zieht sie zunächst die

götter oder doch die lieben vorfahren in ihre kreise, aber sie hat später

sogar die historischen namen für ihre trager abgeworfen ohne an reiz

zu verlieren, sie verhält sich dann zur sage wie das menandrische lust-

spiel zu der athenischen tragoedie. auf dafs sie erstünde, mufste der

glaube der väter erschüttert und die freiheit der väter verloren sein,

so ist sie denn ein kind Ioniens aus der zeit der lydischen und per-

sischen fremdherrschaft, aber einmal aufgekommen wandert sie mit der

ionischen cultur hinüber in das multerland. nun spiegeln sich die

Wikingerzüge und handelsfahrten der Milesier und Phokaeer nicht mehr

in den leiden der heimfahrenden Achaeer und dem zuge der Argo; man

erzählt vielmehr von Bias und Thaies, Kroisos und Periandros, Solon

und Themistokles schöne geschichten: aber keineswegs um ihrer grofsen

taten willen und des erfolges, den diese für das Vaterland hatten, sondern

um ihrer merkwürdigen Schicksale und ihrer persönlichen tüchtigkeit

willen, der agerrj, die bis auf Sokrates keinen moralischen inhalt bat.

geschichtlich lernen wir von der novelle direct kaum etwas, denn ihr

ist nie zu trauen ; aber wenn wir ihre träger kennen, so wird der reflex

in der novelle auch ihr geschichtliches bild erhellen, wo das nicht der

fall ist, können wir kaum etwas besseres tun als uns vor dem trüge

der zauberin hüten, zum entgelte gibt sie uns ein farbiges bild von dem

denken und empfinden, leben und treiben, wünschen und träumen einer

reichen zeit.

Sage und novelle sind autorlos. das heifst nicht, dafs auf den Daser-

dichter oder erzähler nichts ankäme, aber sie mischen ihre person nicht lubjecUvitat

ein und beanspruchen nicht als personen autorilät. das ändert sich, als
10 0Dieu

in Ionien mit dem Staate auch die andern autoritälen fielen, die der

menschen Wildheit und trotz gebändigt hatten, in der tat, so wie die

alte gesellschaft gewesen war, im mutterlande um 500 noch zumeist war,

hiengen glaube und sitte, religion und staat, das materielle und das

geistige leben so unlösbar mit einander zusammen, dafs der einzelne

seinen festen hall hatte, aber auch festgehalten ward, das änderte sich

für den Ionier, als der Staat zertrümmert war, und auf dem colonialen

boden war die gesammte cultur immer mehr als eine gemachte denn als

eine gewachsene empfunden worden, nun versagte die macht der auto-
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8 II. 1. Die quellen der griechischen geschichte.

ritaten, und der mensch kam gar bald dahin, sich ohne bände, aber

auch ohne stütze zu fühlen, er war frei; aber er mufste sich nun die

grundlagen seines lebens selbst zimmern, daher sehen wir sie alle ihren

selbstgesetzten zielen rücksichtslos zustreben, der tyrann und der phi-

losoph, der fahrende spielmann und die helüre treiben es ein jeder in

seiner weise, und die gesellschall gestattet es ihnen allen, jeder wird

jeden rücksichtslos zur seile stofsen, um sich selbst den weg zu bahnen,

aber wer zum ziele kommt, den werden alle bewundern, damals ist es

denn geschehn, so viel wir wissen, zum ersten male, dafs ein mensch

sein individuelles meinen über die geschichte seines Volkes rücksichtslos

ausspricht, Hekataios von Miletos, ein mann der die weit gesehen und

dann am staatsieben tätigen anteil genommen hatte, uns erscheint seine

Umformung der Heldensage als altkluger ralionalismus: in Wahrheit ist

es der Überschwang jugendlichster kritik') und verdient als solcher wol

einen platz neben dem eifern des Xenophanes wider die mythen Homers,

wie er die Zeitgeschichte behandelt hat, ob er es überhaupt ausführlicher

getan hat, ist unermittelt. eine wirkliche gesebichtsschreibung konnte

bei den Ioniern nicht entstehen, weil sie keine geschichte erlebten.')

Die befrei- Die erlebten die Athener seit 510 und alle Hellenen, auf die etwas
ungskrlege

ankommt, seil 480. die gewaltige erschüttcrung des kampfes um die

existenz und dann die errichtung des Reiches hat in Wahrheit die geister

noch vielmehr als die leiber befreit, allein so unmittelbar konnte die

Wirkung nicht sein , dafs die Überlieferung dieser jahrzehnte eine wirk-

lich geschichtliche hätte werden können, sie tragt noch durchweg den

Stempel von sage und novelle. dafs die erste noch lebendig war, wird

der glücklichen Verbindung verdankt, dafs ein ernstes und frommes

volk ungeheure aufgaben zu lösen erhielt und zu lösen vermochte; es

t) Er erfährt sie jetzt selbst an sich, da ihm seine Genealogien abgestritten

werden, sei es weil sie absurd wären, sei es weil in ihnen widerspräche steckten:

ganz so hatte er die heldensage gcschulraeistert.

2) Dionysios von Milet hat vielleicht sein geschichtliches buch damals ge-

schrieben , das die gelehrten xa xaxa Jaqtlov benannt haben, so gut wie der

Karer Skylax für Dareios eine entdeckungsfahrt macht und in griechischer spräche

darüber berichtet, konnte ein persischer Untertan die persische geschichte auf grie-

chisch schreiben, dafs die ionische cultur und Wissenschaft in sehr vielem den

ersten platz unter den Völkern ihres reiches einnahm, haben die Perser nicht ver-

kannt und der hellenisirende einflufs ist vermutlich gerade damals, ehe es einen

nationalen gegensatz gab, sehr stark gewesen, die kunslgeschichte beginnt bereits

damit zu rechnen und wird, wie auf so vielen gebieten, auch hier die rechten pfade

der allgemeinen geschichte finden und erleuchten.
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Die befreiungskriege. Herodotos. 9

liegt aber zum teil auch an der naivetät des Volkes, die grofsväter der

Marathonsieger hatten noch die falsche Athena auf dem wagen des

Peisistratos angebetet, und das wunder oder vielmehr der glaube hat an

dem siege über die ungezählten barbarcn einen starken anteil. die

Perser des Aischylos haben es vermocht, die geschichte der gegenwart

unmittelbar hinaufzuheben in die reine hohe der sage: das religiöse

festspiel erzählt uns die geschichte in seiner spräche, es ist für den

historiker der die seele der ereignisse sucht die beste quelle für die

schlacht von Salamis, man denke sich aber nur die figur des listen-

reichen mannes, der bei Aischylos im hintergrunde bleibt, in den mittel-

punkt gerückt, so wird die sage vom siege des freien Pallasvolkes zu

der novelle von Themistokles. dem entspricht die gesammte Überlieferung

von der alteren geschichte Athens, der bericht über Marathon und über

den ersten aeginetischen krieg ist von der sage in das erhaben typische

stilisirt. auch in dem stürze der tyrannen spürt man das walten der

gölllichen gerechtigkeit wie in der tragoedie. weder Kleisthenes noch

Miltiades tragen individuelle züge. Solon und Peisistratos waren als

Personen ganz verblafst; erst die spätere forschung hat jenen aufgrund

seiner gediente, diesen durch die sorgfältige Verfolgung bestimmter in-

dizien zu einer person gemacht, dagegen Themistokles ist der rechle

held für die novelle, die nicht müde wird, mit immer neuen slückchen

seine aQerrj zu illustriren. das hat oben eingehende erörtcrung ge-

funden (l s. 150), und ich habe gezeigt, wie verkehrt es ist, die Themistokles-

legende deshalb für historisch zu halten, weil Thukydides sie erzählt, die

Athener erzeugten in den zwei menschenaltern vor dem peloponnesischen

kriege tragoedie und komoedie : darin liegt, dafs sie für die pragmatische

historie noch nicht reif waren, die Athener machten in derselben zeit

aus ihrem ländchen, das kaum eine preeäre Selbständigkeit errungen

hatte, die herrin des aegeischen meeres und griffen nach der herrscher-

krone von Hellas: darin liegl, dafs sie noch keine zeit hatten, geschichte

zu schreiben, sie dachten an das morgen, erfreuten sich des heute: da

vergafsen sie des gestern, blickten sie zurück in einem momente der

Sammlung, so dankten sie gott für seine hilfe, oder erzählten sich ihre

oder ihrer führer heldentaten, wie es alte Soldaten tun. die aristo-

phanischen hclden und aristophanischen chorlieder geben die belege für

beides.

Aber Athen zog lonien in seine kreise, dort waren die geistigen

Vorbedingungen für die historie gegeben; es fehlte nur die geschichte.

die lieferte Athen: und uo erstand das werk des Herodotos, so unver- iteroJotos
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10 IL 1. Die quellen der griechischen geschieh te.

gleichlich aber auch so widerspruchsvoll wie die geschichtliche tradition

war und die Weltanschauung des Ioniers sein mutete, der in Athen das

Vaterland gefunden hatte, er selbst stammte aus einer Stadt, die auf

karischem gruude von Dorern erbaut längst die überlegene ionische

cultur angenommen hatte ; so war er losgelöst von dem was ihm als das

Vorurteil und die beschranktheit eines an der schölle klebenden autoch-

thonentumes erscheinen mochte, er hatte die weite well gesehen, durch-

aus frei von dem bornirten hochmut, der alles barbarisch Andel was

nicht wie bei ihm zu haose ist, gleichermafsen fähig die von keiner cultur

gebrochene elementare naturkraft bei den freien Skythen anzuerkennen,

wie im Perserreiche die Überlegenheit einer älteren und reicheren

materiellen cultur. ihm imponirten die aegyptischen priester mächtig,

wenn sie ihm ihr "ElXt^tg ael 7ialöeg entgegenriefen. 3
) aber die weite

seines umblickes hatte ihn den Vorzug seines Vaterlandes nur richtig

schätzen gelehrt, dies Vaterland war das attische Reich, und sein Vorzug

3) Herodotos hat, weil er die Orientalen kannte, von denen dem reisenden

zumal nur recht weitläufige und vorurteilslose begegneten, das urleil mit gröfster

Offenheit abgegeben, dafs man selbst bei den Athenern sehr viel mehr naivelät fände

als bei den barbaren. 1, 60 erzählt er die list des Peisistratos mit Phye, die ihm

ganz unbegreiflich ist, "da ersinnen sie etwas, worin ich nur die kolofsalste naivetät

finden kann, die ich kenne, in der tat, die barbaren müssen sich schon früher von

den Hellenen darin unterschieden haben, dafs sie gewitzigter und freier von kin-

discher einfalt waren, wenn damals die Peisistratiden unter den Athenern, die doch

für die gescheidleslen der Hellenen gelten, folgendes ersinnen durften", der brave

mann erzählt die geschichte, wie er sie gehört hat und wir sie glauben dürfen, aber

wie er sie den Athenern, die er kennt, und die erst durch das letzte Jahrhundert

in den ruf der oo<pia (der Schlauheit und gescheidtheit) gelangt sind, nicht zutrauen

kann, so etwas war in Memphis und Sardes nicht möglich, das weifs er; dazu gehört

eine evr^sta, wie sie der sophist dem zuschreibt, der an vogelzeichen glaubt (Eur.

Hei. 747), oder dem der auf ein orakel hin seine tochter opfert (Audr. 625), oder

der wider die logik r
t
xa^Sonoe für 17 xatfönr] sagt (Ar. Wölk. 1259): ihr gegen-

satz ist die de£urtr]S
t
die alles gleich am rechten ende anpackt, defrov nennt der

athenische komiker sein publicum, weil es seine anspielungen versteht (Ritt. 233),

8e£t6e ist der Jq/ioe zu hause (dldnttxoi X%vtat ßatvu sagt schon Solon), auf der

Pnyx sperrt er das maul auf (Ritt. 753), und der demagoge ist J«|ws (719), und

der dichter (Fr. 1009). unter diesen ootfoi 'Jfrijvalot lebte Herodotos, darum frap-

pirte ihn mit recht die Veränderung seit der tyrannenzeit. aber er fand etrjd'eia

genug unter den Hellenen sonst, auch wol bei den Athenern alten Schlages, und den

racendünkel, den ihm jetzt der aberwitz der kritiker aufzwingt, kannte er nicht;

es machte ihm vielmehr ersichtlich vergnügen, den Athenern die Überlegenheit der

barbaren vorzurücken, ganz dieselbe Stimmung zeigt das zweite buch oft; der vater-

ländische stolz auf freiheit und demokralie ist mit ihr ganz gut vertraglich.
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war die geistige und politische Freiheit, laovottlr^ iar^yoQiir so hatte

die Weltgeschichte einen inhalt, die entwickelung ein ziel : er tiberschaute

sie mit dem äuge des tragischen dichten», der lonier, der den glauben

der väter verloren hatte, hatte einen reineren glauben sich selbst er-

worben und den gott in der geschichte wiedergefunden, aber das war

sein gott. in seinem eigenen geiste liefs er die Zeiten sich bespiegeln

(was überhaupt erst den historiker macht), in sofern steht er dem

Hekataios und seinen sophistischen Zeitgenossen ganz gleich, es ist

seine subjeclive erkundung, von der er rechenschafl ablegt, es ist Iotoqii]

im ionischen sinne noch viel mehr als Historie in unserm. er ist kein

regesten Fabrikant und kein chronikschreiber; er hält von der acten-

forschung nichts und traut den äugen lieber als den obren, die kritik,

deren er bei der Verarbeitung von unzahligen erkundungen nicht ent-

raten kann, ist schlechterdings nichts als sein subjectives für wahr oder

wahrscheinlich halten. 7iävtvjv ftHgov av&Qiojzog, d. h. 'HQodorog,

gilt für ihn praktisch genau so wie theoretisch für Protagons, dieser

Herodotos aber überkam hier eine anzahl sagen, dort novellen, hier ein

genealogisch-chronologisches gebäude, dort schaute er wunderbare denk-

male, zu denen man ihm die aizta berichtete, wie sollte er sich helfen ?

was er erkundete, war eine unübersehbare menge von einzelnen ge-

schichten ohne Ordnung, sich viel häutiger widersprechend als ergänzend,

wie sollte er sie bewältigen? was ihm das ordnende prinzip war, war

der gedanke, den er in der Weltgeschichte fand: sein eigener roig voll-

zog die ötcr/.6a(.n
i
ai<i\ ein anderer würde in einem chronologischen gc-

rüste oder einer logischen dispositinn ein objectives prinzip gesucht haben,

das einzelne aber beurteilt und verteilt er auch nach seinem subjectiven

ermessen, wo ihm denn bald die skepsis des rationellen Ioniers, bald

der zwillingsbruder des rationalismus , der aberglaube, in den nacken

schlägt, so ist sein buch, so bezaubernd es auf uns durch die naivetät

wirkt, die wir in ihm linden, im gründe durchaus nicht naiv gemeint,

sondern wird in allem durch seine individualität bedingt, er steht zu

der geschichte wie die grofsen physiker loniens zu der natur. auch sie

geben eine doppelte \aioQlrp die objective darlegung des unendlich vielen

das sie erkundet haben, und die subjective antworl, die sie aus sicli auf

die rätsei des lebens gefunden haben, vielleicht wagt jemand zu sagen,

das wäre eine sehr kindliche Vorstufe zu der erhabenheit wahrer wissen-

schaftlichkeit, die heute zu tage regiere, seit die methode gefunden sei.

ich aber meine, mit aller methode haben wir es nicht weiter gebracht,

die Wissenschaft als idee ist freilich weder in llippokrates noch in
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Demokrit noch in Herodot incarnirt ; aber auch in Aristoteles nicht, ge-

schweige denn in unser einem: wer aber nicht blofs in dem staode des

famuli Wagner beharren will, der mufs sein subject in die schanze schlagen,

nicht blofs auf die gefahr hin, sondern mit der sicheren Zuversicht, im

drang nach Wahrheit jämmerlich zu irren.

rh.iky.iMe» Noch ehe das buch des Herodotos erschien und doch durch dieses

angeregt fafste der junge Thukydides den plan, den entscheidungskampf

um die herrschaft in Hellas, der eben begann, darzustellen, der grofse

vorganger hatte ihn gereizt, nicht es ihm nachzumachen, sondern es

anders zu machen, ihm schien die Weltgeschichte erst recht anzufangen;

die herodoleische tragoedie erschien ihm als eine dichtung, gut genug für

die erweckung erbaulicher hochgefühle an einem festläge, aber nicht als

nahrung für den geist des handelnden mannes. über dem werke Hero-

dots lag der verklärende Schimmer der poesic: Thukydides wollte das licht

und den schatten des tages festhalten, er vermeinte, dafs des grofsen

nicht eben sehr viel übrig bliebe, wenn man jenen Schimmer durch

ruhige krilik der Vergangenheit beseitigte: grofsartig dagegen erschien

ihm die cultur, die Athen besafs und für die es slritt, deren sieg er

erwartete, er selbst war ein nachkomme von barbaren zugleich und von

Philaiden. weder der stolz des autochlhonen noch der gegensatz gegen

die Alkmeoniden noch die furcht vor tyrannen und Medern hat ihm

irgendwie den blick getrübt, er fühlte sich als der moderne mensch

einer neuen grofsen weh. weder die novelle noch die sage wollte er

gelten lassen, weder die götter noch die individuen, sondern die poli-

tischen machte sah er auf erden regieren, und ihre kämpfe wollte er

beobachten und erzählen, minder um ihrer absoluten bedeutung willen,

als zu nutz und frommen der künftigen politiker. das attische Reich war

auch notwendig gewesen, damit Herodolos schriebe; aber er sah in

ihm den abschlufs der geschiente, für Thukydides war seine existeoz die

Voraussetzung, denn politische geschiehtsschreibung selzt einen wirk-

lichen Staat mit grofsem politischem leben voraus. Thukydides falste

den plan zu seinem geschichtswerke, wahrend er sich anschickte in die

politische laufbahn einzutreten. Herodotos gehörte zu den anhangern

des &£(OQi]tixög ßlog. dafs ein junger reicher Athener der herrschenden

gesellschaft 432 die Zeitgeschichte hat schreiben wollen, verdient in

Wahrheit sehr viel grüfsere bewunderung als die ausführung dieses planes,

die der durch sein politisches geschick in den xtiioQ^Tixog ßtog hinab-

gestofsene nach 404 einigermafsen geleistet hat. erst die unfreiwillige

mufse hat ihn dazu getrieben, mit den mittcln der neuen rhetorik ein
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stilistisches kunstwerk liefern zu wollen, und so ist er in die gesellschaft

der kunstprosaiker geraten: nicht blofs der historiker würde ungleich

reineren gcnufs von dem werke haben, wenn es fertig geworden wäre,

wie es begonnen war, in der ächten attischen rede des politischen lebens.

nur so weit es das programm von 432 erfüllt, ist es dem werke des

Herodotos ebenbürtig, denn nur so weit steht es wie dieses einzig da;

stilistisch war es eigentlich schon veraltet, als es erschien, einzig aber

musste es bleiben, weil die Voraussetzung des politischen geschiebts-

werkes, der grofse Staat, nicht mehr vorhanden war. eben deshalb

hat kein griechischer Staatsmann mehr geschiente geschrieben, mehr

als ein jahrhundert lang, erst Hieronymos mag allenfalls verglichen

werden. 4

)

Das menschenalter der kämpfe, deren ergebnis die Zertrümmerung Stimmung

des nationalen Staates war, hatte in dem ringen der parteien auch die "äiie de?

historische schriftstellerei zu einer wafTe geschmiedet; es konnte auch
HeU,e *

nicht ausbleiben, dafs die schäm und der zorn über den stürz des reiches

und andererseits die Sehnsucht und die klage um das verlorene die

schriftstellerisch so unglaublich regsame zeit auf die geschiente des

grofsen Jahrhunderts hinführte, diese litteratur mit ihren flugschriften

über die beiden der guten alten zeit und die bösen demagogen, die das

unheil gebracht, mit ihren epitaphien und panegyriken ist in anderem

zusammenhange (I cap. 6) besprochen.

Man halte das gefühl, unter trümmern zu wohnen, und niemand

eigentlich war davon befriedigt, dafs die Staaten in den alten formen weiter

wirtschafteten, dennoch gelang eine reform oder revolution in Sparta und

Korinth so wenig wie in Athen, alle besseren stimmten in der negation

des bestehenden überein, nur fand sich nirgend auch nur ein realisirbares

programm für einen neubau. weithin durch das volk gieng das, gefühl,

o dafs doch ein könig käme; aber dieses gefühl war von einer messia-

nischen Unbestimmtheit, mochten auch die litteraten bald nach Persien,

bald nach Syrakus lugen. Persiens schwäche war durch den zug der

Kyreer an den tag gekommen, und der diplomatische erfolg des königs-

friedens konnte diesen eindruck nicht verwischen, deshalb borgte man
von dort nur die romanfigur des alten Kyros. historische einkleidungen

4) Nur in Sicilien gab es dank der energie des Dionysios einen gröfseren

Staat, und dort schreibt auch der Staatsmann Philistos geschiente in der arl des

Thukydides. aber wir wissen davon nur das factum von hörensagen, da wir weder

von der geschichte Siciliens noch von dem werke des Philistos eine wirkliche kenntnis

gewinnen können.
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für die gebilde der speculation wurden überhaupt mode.1

) gar nicht

unwitzig zeichnete Isokrates einen solchen utopischen kOnig in dem stil-

gemars umgebildeten Buseiris, der immer ein mehr scurriler als schreck-

licher Oger gewesen war. aber derselbe Isokrates hatte noch mehr er-

folg, als er mit patriotisch ernster miene ein bild des demokraten-

künigs Theseus entwarf, das complement der Sehnsucht nach einem

weltenherrscher ist die Verleugnung von Staat und gesellschafl, die beide

dem Hellenen auf die würde des freien zum gehorchen und gebieten gleich

geschickten mannes gegründet schienen, das neue evangelium, dafs der

mensch erst frei und glücklich würde, wenn er wie der hund lebte,

ward mit litterarisch nicht geringem erfolge verkündet; wenn die menge

von den extremsten ausschreitungen am meisten gepackt ward, so ge-

wann der egoistische oder auch der philanthropische individualismus bei

den gebildeten sehr viel terrain. aber diese negation des Staates kann

sich der einzelne in Wahrheit nur erlauben, so lange trotz ihm die ge-

sellschafl und der Staat weiter existiren und ihm die ruhige existenz

sichern, auf dafs er sie negiere. Piaton, gleich erhaben über die kümmer-

lichen Staatswesen der gegen wart wie über den schweine- 8
) und den

hundestaat, auch den herden- oder militiirstaal der speculation, scheute

sich doch nicht vor den äufserslen consequenzen, als er von einem be-

griffe aus, dem der gerechtigkeit, den menschen als politisches wesen

und den Staat construirte. er scheute auch vor dem gedanken nicht

zurück, selbst mit dem gewaltmiltel der tyrannis die weit zu der besten oder

bestmöglichen gesellschaftsordnung, zu tugend und glück zu zwingen, er

wagte sich auch an den littcrarischen versuch, die summe der Weltgeschichte

5) Bisher sehr wenig erforscht sind die Umarbeitungen der alten heroensage,

und die novellen dieser zeit, werke wie das des Herodoros über Herakles, der

Dreifufs des Andron, die Nosten des Antikleides, der Abaris des Herakleidcs. es ist

sehr wenig damit erzielt, wenn man das eine zu der historie, das andere zur Phi-

losophie wirft, die pragmatisirung der Heraklessage kann sehr gut eine politische

tendenz wie die Kyropaedie oder eine philosophische wie der Herakles des Anti-

sthenes gehabt haben, die absieht zu unterhalten braucht den philosophen auch nicht

fern gelegen zu haben, der sokratische dialog und die isokrateische rede sind nicht

geniefsbar ohne eine stärkere Vorbildung: was hat damals das breite publicum an

lesestofT erhalten? diese frage fordert auch eine anlwort.

6) Der sch weinestaat, den er Pol. 2, 372d construirt, ist mit nichlen der hunde-

staat des Anlisthenes: sonst Wörde er so heifsen. es ist ein Staat auf der grundiage

des gemeinen materiellen bedürfnisses errichtet; was Piaton beweist, ist dafs selbst

ein solcher die herrschenden bilden raufs, und wenn sie bildung besitzen, verschiebt

sich von selbst die grundiage des Staates, der schweinestaat ist der Staat des

Manchester-liberalismus.
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Stimmung nach dem falle des Reiches, die Isokrateer. 15

in einem epos von dem kämpfe der kinder gottes mit den sühnen des

fürslen dieser weit zu ziehen, der troische und der medische krieg, an

denen er seine phantasie genährt hatte, sollte in diesem potenzirten

idealbilde zugleich mit den heiligen sagen seiner heimat verschmolzen

werden, das war ein unterfangen, dem selbst dieser dichter nicht ge-

wachsen war, der doch das epos der wellschöpfung als ersatz einer be-

schreibuog des kosmos vollendet hat

Eine solche zeit der speculation über die Voraussetzungen des Staat- Die

liehen lebens, die sich ganz und gar in das utopische verlor, war der

politischen gesebichtsschreibung ihrer natur nach abgewandt, es ist

auch kein auch nur leidliches geschichtswerk über die Zeitgeschichte in

den beiden nächsten menschenaltcrn nach dem falle des Reiches ge-

schrieben.7
) aber die dichlung mag wol die hislorie übertreffen : ersetzen

kann sie sie nimmermehr, und die phrasen der sophistik befrie-

digten auf die dauer selbst die bedürfnisse des immer stoffhungrigen

publicums nicht, so werden die führer der Sokratik eben so gut wie

die Sophisten von selbst auf die geschiente und die gesebichtsschreibung

hingewiesen. Piaton und Isokrates lassen beide zumal in ihren späteren

werken erkennen, dafs sie über unverächtliche geschichtliche kenntnisse

verfugen, der sophist hat seinen bedeutendsten schillern die historio-

graphie, Weltgeschichte und Zeitgeschichte, zur aufgäbe gestellt; aus

Piatons schule ist der Verfasser der Politien hervorgegangen, das sind

leistungen, die mit Dichten von einander abhängen, sondern den gegen-

satz der lelirer fortsetzen.

Theopompos von Chios hat von seinem rhetorischen lehrer nur die

form entlehnt, mit der er sich getraute sowol Herodotos wie Thukydides

wie Piaton zu überwinden, er war sophist geworden, weil er sein Vater-

land verloren hatte und benutzte seine kunsl mit erfolg dazu eine ein-

7) Xenophons Schriftstellern hat, so wenig originale kraft der mensch besitzt,

doch den grofsen vorzug, dafs sie ganz auf seinen individuellen erlebnissen and be-

strebungen bernht. da er Wissenschaft in keiner form je wirklich begriffen hat, ist

er auch kein historischer forscher, und wenn er geschiente schreibt, so versteht man
diese erst, wenn man seine persönlichen antriebe und zwecke kennt die Anabasis

ist klärlich eine Selbstrechtfertigung, was die Hellenika anlangt, so dürften auch

sie zur rechtferligung der politik verfafst sein, der es gedient hatte, und weil das

zu verschiedenen zeiten eine verschiedene war, sind sie unmöglich ein einheitliches

werk, möchte doch jemand sich die aufgäbe stellen, nicht Hellenika oder Meroo-

rabilien oder Agesilaos einzeln zu tractiren, sondern den menschen als menschen

ganz zu erfassen: erst dann können die vielen unbehaglichen probleme der lösung

wirklich entgegengeführt werden.
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16 II. 1. Die quellen der griechischen geschichte.

flursreiche rolle zu spielen, um heimzukehren und politisch tätig zu werden,

darum suchte und pflegte er den verkehr mit den königcn uud gewann

ein entschiedenes politisches urteil, es hat sich gezeigt, dafs er die po-

litischen parteischriften Athens genau wie Aristoteles auszunutzen ver-

stand (ohen I s. 135). mit den philosophischen richtungen seiner zeit

halte er so viel fühlung, dafs er das persönlich moralische in der

Schilderung und beurteilung der personen in den Vordergrund rückte,

bei allerhand merkwürdigen erscheinungen auch der natur gern ver-

weilte und seine allgemeinen speculationen in der form von phantasti-

schen märchen vortrug, aber eine entschiedene politische tendenz und

eine energische individualität lassen ihn als einen stern von eigenem

lichte erscheinen.8
) er ist ein mann, der ganz seiner eigenen zeit gehört

und uns deshalb schon fast hellenistisch erscheint.

Ephoros von Kyme dagegen ist nichls als litterat und hat das

zweifelhafte verdienst die Weltgeschichte als das würdigste object epideik-

tischer beredsamkeit behandelt zu haben, also der vater jener auf-

fassung zu sein, die uns von Cicero und Livius her geläufig ist und den

begriff der geschichte eigentlich denaturirt. denn es gehört dazu der

Patriotismus der panegyriken, der Pragmatismus der allgemeinen bil-

dung und die moral des zu beiden gehörigen bildungsphilisters. wie

verschieden der inhalt jenes Patriotismus auch scheinen mag, wie stark

sich der ballast des loten wissens vermehrt und die moralische

terminologie geändert hat: der bildungsphüister ist ganz derselbe ge-

blieben, und deshalb grassirt die ephorische historiographie. es ist die

zur zeit in Deutschland approbirte geisttötende und seelenvergiftende

* geschichte' mit zugehöriger 'geographie', die in naiver Schamlosigkeit

ihre tendenz eingesteht, gesinnungstitchligkeit und bildung zu züchten,

und streber oder socialdemokraten erzieht, die persönlichkeit des Ephoros

ist gleichgiltig ; auf sein urteil kommt nichts an: aber der stoff, den

8) Es ist gar nicht schwer, auf grund von einigen berührungen, wie sie die

lebendige regsamkeit und der auslausch der gedanken in dem Athen des vierten

jahrhunderts geben mutete, Theopompos au eine philosophenschule anzugliedern: aber

das ist trügerisch; man blicke nur die ganze person und das ganze werk an. man

könnte das nämliche mit Ephoros versuchen, z. b. auf grund seiner erzählung vom
gastmale der Sieben weisen, denen er den unverdorbenen naturraenschen Anacharsis

und den Spötter Aesop gesellt, auch ihn in das gefolge des raodephilosophen Anti-

sthenes einrücken. — seitdem dieses geschrieben war, hat Rohde ausführlicher die

aufstellungen Hirzeis (Rh. M. 47) über Theopompos bestrillen, auC die ich zielte,

aber leider hat auch Schwarlz (Ind. Rostock. 93) in Ephoros den Kyniker wirklich

gefunden.
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wir ihm danken, ist recht beträchtlich, und mühe hat er sich wirklich

gegeben, diese anerkennung müssen wir ihm zollen, sein dickleibiges

buch ist ein reservoir für die wertvollste altere Uberlieferung geworden;

eben darin ist die analogie zu den peripatetischen Sammelarbeiten un-

verkennbar, sie verhalten sich in ihrem werte zu einander wie Piaton

und Isokrates, Wissenschaft und sophistik; der geist in ihnen ist also

ein sehr verschiedener, aber darin stehen sie einander gleich, dafs keine

forschung im eigentlichen sinne darin ist. folglich setzt ihre zusammen-

fassende tätigkeit mit zwingender notwendigkeit eine bedeutende litteratur

voraus, die ihnen den stoff zur Verfügung stellte.

Auf diese litteratur kommt es mir an, die hinter Ephoros und Ari- Die ioc»ie

stoteles steht, ganz in demselben Verhältnis, wie es an der Atthis für
,radll,on

den gröfsten teil der athenischen Politie nachgewiesen ist. diese litte-

ratur kann aber meistens nur durch die qualität der berichte erkannt

werden, und es kommt auch viel mehr auf die anerkennung vieler lo-

caler Uberlieferungen an als auf die restitution bestimmter Schriftwerke

oder schriftsteiler, gewifs freuen wir uns, wenn auch dieses einmal ge-

lingt, aber die aussieht ist gering, es stehen zwar eine auzahl schrift-

stellernamen zur Verfügung, mehr fast aus dem fünften jahrhundert als aus

dem vierten, aber die zeit von nicht wenigen ist unsicher, und die

tradition selbst darf keinesweges nach der person oder zeit des zufällig

benannten gewährsmannes abgeschätzt werden, die quellenkunde, die

von den namen der Schriftsteller ausgeht, ist genau so unfruchtbar wie

die forschung nach dem alten epos, die bis vor wenig jähren die trockenen

knochen Lesches und Arktinos benagte statt die heldensagen zu ver-

folgen, es gilt also die locale Überlieferung aufzusuchen und vorab

anzuerkennen, dafs diese vieler orten vor Ephoros und Aristoteles bereits

einen litlerarischen niederschlag gefunden hat. und wahrlich, wie hätte

es anders sein sollen, als dafs eine litterarisch so regsame zeit das vor-

handene material an geschichtlicher tradition ausgenutzt hätte? in weiten

kreisen mochte das minder intcressiren ; zu hause freute sich doch das

volk an der aufzeichnung seiner eigenen geschiente, wer bezweifelt,

dafs jedes hellenische gemeinwesen ein reiches beet von sagen und

novellen war? Jahrhunderte lang halten ihrer nur die einwohner selbst

gewartet, ab und an ein dichter eine blüle gebrochen oder einige

Stauden in den grofsen garten des epos, später auch des dramas ver-

pflanzt: jetzt war die zeit der prosaischen litteratur gekommen, und

gerade weil die hohe poesie verstummte, mufsle die bequeme form der

localgeschichte sich des bunten Stoffes bemächtigen, gewifs werden viele

v. WiUmowiiz, Ari<to»elc 5 . II. 2
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werke geringe litlerarische Verdienste besessen haben ; aber wenn wir

z. b. die milesischen geschichten des Naiandrios oder die naxischen des

Aglaostbenes lesen könnten, so würden wir schwerlich den aesthetischen

gen u Ts vermissen, notwendiger weise hatten diese localen erzeugnisse

eine sehr geringe lebenskraft als einzelnes litterarisches produet: das

epos hatte sich ja auch lange zeit fortwährend umgestaltet, so ver-

drängte auch hier die spätere bearbeilung bald ihre eigene vorläge, und

als die Sammelwerke erschienen, taten sie ihnen wieder abbruch. der

procers der aufzeichnung und Sammlung ist auch an verschiedenen orten

zu verschiedener zeit geschehen; die stilisirten geschichtswerke machen

dieser litteratur so wenig ein ende, wie Aristoteles und Ephoros die

Atthiden beseitigen, gar manches ortes Überlieferungen mögen zuerst

oder mafsgebend erst im dritten jahrhundert aufgezeichnet sein: das

ändert nicht viel an dem allgemeinen bilde und an dem Charakter dieser

gattung von nachrichten.

Sie selbst sind so verschiedener art, wie ihre natur mit sich bringt,

was wir vernehmen, ist die localtradition, wie sie in den einzelnen orten

im vierten Jahrhundert vorhanden war; setzen wir einmal diese zeit,

obwol wir an manchen orten hoch hinauf darüber emporsteigen, manch-

mal bis in das dritte sinken; ich möchte selbst späteres nicht überall

ausschliefsen. in dieser localtradition steckt sehr viel sage, steckt novelle;

das also ist in dem sinne auszunutzen, wie oben kurz ausgeführt,

daneben aber ist eine grofse menge antiquarischer tatsachen vorhanden,

culte und riten, staatliche Organisationen, Uberlieferung von geschlechtem

und örtlichkeiten , orakel, volksgebräuche , sprüchwörter und lieder.")

diese führen zu den Urkunden über, deren es in Wahrheit (unsere

eigenen funde lehren es) sehr viel mehr gab als ausgenutzt worden

sind, und endlich, was das wichtigste ist, es fehlte an vielen orten keines-

weges an Chroniken oder chronikartigen aufzeichnungen. hartnäckig

9) In den resten der aristotelischen Politien sind diese spuren noch vielfach

kenntlich, ich will proben geben, die fragmente nach Rose, nach demselben die

capitel des Herakleides, durch H. unterschieden, verschen, die man sei es als Volks-

lieder, sei es als sprüchwörter auffassen kann 485,496,545,553,557,571,574,576,

H. 71, orakel 544,561,565,596, H. 25. citirt werden Homer (H. 14.15, beziehungen

auf ihn viel öfter), Hesiodos (H. 38), Archilochos (H. 14. 50), Simonides (H. 55), volks-

tümliche lieder eines später verschollenen Theodoras (515). das persönliche Inter-

esse für die litterarischen berühmtheilen, Homer Hesiod Archilochos Pherekydes

Aesop, ist auch nicht erst aristotelisch, wie Herodolos lehrt, ganz dasselbe bild

bieten die reste des Ephoros, mögen wir sie bei Diodor lesen oder in den frag-

menteD, namentlich bei Strabon.
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* sträuben sich die Historiker dagegen, oliwol die titel wqoi in vielen ioni-

schen und aeolischen orten, tigeiai Hgag, 'Okvfintortxai, KaQveotvixat

ganz unzweideutig sind, dafür gefällt sich die Quellenkunde darin, den

durch ein längst durchschautes misversländnis aufgebrachten namen

logographen gedankenlos weiter zu geben, oder mit dem hinlergedanken,

dafs es mit der Überlieferung durch diese leute nicht viel mehr auf sich

halte als mit den fabeln des koyonowg Aesop. die dumme fabel von

den logographen ist so entstanden, dafs die ungerechte und unfreund-

liche Wendung des Thukydides gegen Ilerodotos zum glaubensartikel

gemacht und der name logograph auf die schriftsteiler übertragen ward,

die Dionysios von Halikaruass, ohne sie zu kennen, vor Herodotos rückt.

t.oyojtotög oder XoyoygcKfog heifst erzähler in prosa, und Hekataios

Herodot und Thukydides sind loyoygaffoi so gut wie wir. die ionische

schriftstellerei ist den litteraten der späteren hellenistischen zeit fast

durchweg vorattisch erschienen, weil sie einen archaischeren eindruck

machte als die altische kunstprosa. dafür liefert die hippokratische

sammlung den beweis noch jetzt, es ist also auf jene zeitansätze wenig

verlafs: gerade Hellanikos lehrt das, den die modernen meistens als logo-

graphen mit an erster stelle führen, und der in Wahrheit seine hohe

bedeutung gerade darin hat, dafs er viel eher mit Ephoros und Ari-

stoteles verglichen werden mufs als mit den epichorischen autoren oder

den beiden grofsen loyoyQarfoi Herodotos und Thukydides.

Hellanikos ist von diesen schon dadurch verschieden , dafs er viele Hellanikos

bücher über viele gegenstände verfertigt, ferner dafe er als der rechte

antipode Herodots an dem fremden matcriale klebt, das er verarbeitet,

den Chroniken seiner heimat, von Argos, von Athen, der siegerliste der

lakonischen Karneen. obwol er kein festes chronologisches System überall

durchgeführt hat, hat er doch nach Synchronismen gestrebt und wirklich

die grundlage der Zeitrechnung gegeben: wir sind nun wol ziemlich alle

der ansieht, dafs Thukydides ihm die ansätze der boeotischen und hera-

klidischen Wanderung entlehnt hat. mit ihm hat sich Ephoros denn

auch ganz besonders auseinander gesetzt, natürlich hat er auch volks-

tümliche novellistische erzäblungen mitgeteilt, mutete sehr viel die für

ihn bedeutendste geschiente, die wir heroensage nennen, wiedergeben

und dabei zur ausgleichung am gewaltsamsten verfahren, aber er war

mehr ein compilator als ein loyo/toiog, wie er drnn auch den Hero-

dotos beträchtlich ausgenutzt hat.
10

) Thukydides däuchte sich schrifl-

1U) Er verdankt ihm namentlich 2icv#i*o, denn da sein fragment 173 Mall.

(Et. M. Suid. Zafio^i) aus Herod. IV 93 ist, so ist damit auch das urteil Ober die

2*
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20 I. 1. Di« quellen der griechischen geschiente.

stellerisch mit fug und recht weit Uber ihn erhaben ; aber er hat ihn

doch benutzt, er ist allerdings ciu eckstein für die geschichle der

tradition. denn wenn in dem letzten viertel des fünften Jahrhunderts

ein solcher compilator auftreten konnte, der Chroniken des festlandes

herausgibt oder schreibt, so bezeugt er einmal direct die existenz dieser

Chroniken, indirect aber, dafs die ihm viel näher liegenden ionischen

ioqoi bereits edirt waren, wie ja auch überliefert ist. es versteht sich

ganz von selbst, dafs genau wie wir die prosaische erzählung an die

stelle des epos überall treten sehen, so auch die gründungssagen der

ionischen Städte in prosaischen büchern umlaufen mufsten und es ist

sehr bezeichnend, dafs selbst die autornamen zum teil von den epen

auf die prosaischen y.ria€ig und ioqoi übergehn. ,2

)

Die weisheitslehrer des fünften jahrhunderts zogen herum, traten

auf und erklärten sich bereit auf alles rede zu stehn. wie sollte es

ausbleiben, dafs ihnen historische fragen, über die herkunft uud das

alter der Städte und geschlechter, die bedeutung von namen und monu-

menten gestellt wurden? mochten sie sich oft mit auloschediasmen

helfen oder die kenntnis Homers und anderer anerkannter dichter ge-

Hippias schickt benutzen . sie brauchten doch eine gewisse geschichtliche kennt-

nis. so sehen wir denn einen von ihnen, Hippias von Elis, auch in

der alterlumskunde erfahren (Hipp. I 285d
), der name aqxaioloyla lallt

hier zuerst, und derselbe Hippias hat die olympische chronik zuerst ver-

öffentlicht, so fühlt und befriedigt selbst die modernste bildung das be-

dürfnis geschichtlicher Studien.

geographischen eoincidenzen gesprochen, alheliren wird die bruckstücke oder das

buch aus dem sie stammen, die vo/ut/ia ßa^ßa^ixd, niemand, der nicht im banne

der falschen Überlieferung über die lebenszeit des Hellanikos steht.

11) Epische xiicus werden in den Schriftenkatalogen z. b. des Xenophanes

genannt, sie sind an sich sehr glaublich, nur wimmeln diese kataloge von fäl-

schungen und irrtümern.

12) Die milesische chronik trägt den namen des Kadmos, des erßnders der

buchstaben, die ephesische den des epikers Kreophylos. das sind weder homonyme
menschen von fleisch uud blut noch ihre angeblichen bücher fälschuugen. es sind

nur recht bezeichnende beispiele für dieselbe erscheinung, die den nachlafs der

Homeros Hesiodos Hippokrates ins unendliche vermehrt hat. Amelesagoras oder Me-

lesagoras von Athen und Eumelos von Korinth sind gleichen Schlages, über das

alter der bücher, die in Alexandreia oder sonst wo diese autornamen trugen, ist

nicht mehr ausgesagt, als dafs sie sehr alt zu sein beanspruchten. Delphika des

Melisseus (Tzetzes in der vorrede zu den Erga 29 Gaisf., aus seiner allegorischen

quelle) sind wol ganz apokryph. Melisseus ist der vater der ftthaam, Amaltheia
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Hippias. Nordgriechenland. 21

Doch die Forschung Dach büchern und autoren ist endlos und ziem-

lich unergiebig: nützlich aber wird ein umblick über Hellas sein, zu

zeigen, wo eine solche aQxaioXoyia nachweisbar scheint, wo die historie

constatiren oder vermuten kann, dafs eine quelle auch für uns noch

wasser gespendet hat. dabei wird mein auge immer auch auf die aristo-

telischen Politien gerichtet sein, deren kümmerliche reste durch das

licht, das von dem nunmehr vorliegenden ersten buche auf sie füllt,

beträchtlich verständlicher geworden sind.

Die Atthis ist oben (I 8) eingehender behandelt, litterarische dar-

stellung hat sie erst erhalten, als die attische spräche vollkommen aus-

gebildet war. nicht viel später hat Megara in Dieuchidas, dann in Hereas Megar«

eine sehr bedeutende leistung der art auf den markt gebracht, reich an wirk-

lich geschichtlicher Überlieferung, kostbarer antiquarischer belehrung

aus localsageo und legenden, und getragen von einer kräftigen politischen

tendenz.

Für die allgemeine geschichte ist Euboia ganz besonders wichtig; Kubou

eine gröfsere anzahl von schriftstellernamen sind bekannt, und ent-

sprechend der colonisalorischeo bedeutung von Chalkis wächst sich die

localgeschichte zu büchern aus, die man xrloug oder neQi noleutv

nennt. *') die pOanzstädte der Chalkidike gehören naturgemäß mit der

mutterstadt zusammen; aber auch das benachbarte Keos dürfte hinzu-

gerechnet werden können, da Aristoteles recht viel über die insel weifs,

und mir wenigstens kein keischer localschriflstcller bekannt ist. ob es

eine chronik gegeben hat, die feste Zeitangaben in alte zeit hinauf ge-

stattete, mag fraglich sein, aber artige verschen u) und alte documente ,s

)

sind sogar für uns noch nachweisbar.

Dagegen ist in Boeotien Phokis Lokris, in Thessalien und selbstver- Nord-

sländlich bei den wilden Stämmen der berge und des
#
Westens 16

), so
grl

un
h
j
n

und ihrer Schwestern. Delphi aber hat keine alle chronik gehabt, die Pythioniken

sind erst vom heiligen kriege ab glaubwürdig.

13) Die titel dieser ganzen galtung von büchern sind natürlich nicht authen-

tischer als die der werke von Xenophon und Kleidemos. 2t*fvia>v, 'Ax&is,

lirrtxr, £vyyQa<pr
t ,

Mdr^oiaxd, 'lotvias, Xiov tniois sind nicht falsch, aber darum

durchaus nicht von den Verfassern gegeben, jünger scheint nur die form ntqi

oaXovixtje u. dgl. zu sein.

14) Plutarch Erot. 17.

15) Urkunde aus dem heiligtum der Artemis in Amarynthos bei Apollodor

(Strab. 448).

16) Uncivilisirt ist auch die südküsle des korinthischen busens, Achaia. und

hier hat nicht einmal die zeit der politischen bedeutung den versuch einer stammes-
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22 I. 1. Die quellen der griechischen geschichte.

reich die mythen sind, nirgend auch nur eine spur einer älteren ge-

schichtlichen Überlieferung, auch die specialschriften, wie Kineas und

Suidas über Thessalien, Aristophanes und Krates die Boeoter, sind

schwerlich älter als das dritte jahrhundert. und Delphi, das dem Herodotos

so reiches material geliefert hatte, dessen Pythioniken Aristoteles seihst

bearbeitete, ist bis in die spätere hellenistische zeit illitterat geblieben.

Argo» Im Peloponnes erweist sich Argos durch die Herapriesterinnen und

eine grofse zahl von Chroniken in versen und prosa als die alte capi-

tale; die übrigen orte der Argolis dürften von ihm abhängen, nur

Trozen hat eine reichere antiquarische und genealogische tradition. dars

die bedeutung des Asklepios von Epidauros verhältnismäfsig jung ist,

haben die ausgrabnngen gelehrt, immerhin besafs selbst ein minder

bedeutendes heiligtum wie das des Poseidon von Kalaureia eine so

wichtige Urkunde wie die von Ephoros (Strab. 374) benutzte, die unsere

geschichte zur zeit noch ganz unvermögend ist zeitlich einzuordnen.

Arkadien Arkadien ist ganz barbarisch bis auf die hochebene des ostens.

doch hier hütete Tegea in seinem reichen tempel einen schätz von Ur-

kunden und traditionell ; das früh demokratisirle Mantineia kam vielleicht

mehr noch für vöftoi als für die no'kuüa in betracht. Aristoteles

konnte legeatische Urkunden bereits benutzen (Plut. qu. Gr. 5)
17
), auch

machen die reste der tegeatischen Schriftsteller Ariaithos (oder Araithos)

und Aristippos oder wenigstens der erste den eindruck des alters. ")

eh» Elis besafs, seit es Olympias herr und durch seine bauerndemo-

kratie zu macht gelangt war, eine grofse bedeutung und auffallend

starke geistige regsamkeit. seit Hippias die feslchronik, die hoher als

jede andere hinaufreichte, zuerst bearbeitet hat, gibt es eine so grofse

zahl von Schriftstellern wie kaum über eine andere Iandschaft.") und

geschichte erzeugt. Pausanias sab sich genötigt, die lücke zu verdecken, indem er

die ionische Wanderung erzählte, ein par Schriftsteller mri sind obscur und

sicherlich nicht alt.

17) Epigramm eines Sodamos aus Tegea. schol. Eurip. Hipp. 264.

181 Teutiaplos, Koraarchos, Ekephylidas, Apellas, lollas, Agaklytos, Istros,

Aristodemos, Pulemon.

19) Die Arkadika des Pausanias geben eine geschlossene, aber besonders junge

und geringhaltige genealogie. wie früh dagegen von Tegea aus eine auf ganz Ar-

kadien berechnete aufgebracht war, lehrt das epigramm in Delphi, Pausan. X 9,

Pomtow Beitr. zur Topogr. von Delphi t. XIV 39. Aristoteles stellte neben die

einzelpolitien die neue Organisation des Epaminondas, die xoivi; nohxela, die gar

keine historische einleitung hatte (Harpokr. fixoioi). von der Marxuuw ist zu-

fällig nichts erhalten, aber die Politik (Z 4) bezeugt sie.
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durch die Urkunden des tempels mufste Olympia für alle Hellenen,

insbesondere die Peloponnesier, eine Schatzkammer der wertvollsten Über-

lieferung sein, aus der nur leider zu wenig auf uns gerettet ist. die

chronik der Olympioniken, die Timaios mit recht zur controlle der

städtischen jahrzählungen heranzog, empfahl sich, weil sie überhaupt eine

Zahlung statt einer benennung der jähre ermöglichte, und darum hat

sie Eratosthenes befolgt, im übrigen hat diese einführung einer rech-

nung, die strenggenommen statt des jahres das quadriennium als einheit

einführt, die Chronologie mehr verwirrt als vereinfacht.")

Eine ähnliche festchronik, des dortigen Pythions und dem entsprechend sikjon

wesentlich musischen inhaltes, besafs Sikyon, und sie ist schon vor Ari-

stoteles publicirL die wenn auch erst bei späteren erhaltene künigslisle

zeigt, dafs eine wirkliche chronik mit ihr verbunden war. aber von der

reichen novellistischen Überlieferung, die Herodotos wiedergibt, scheint

nichts weiter aufgezeichnet worden zu sein.

Auch für Korinth bezeugen die listen der künige, die stemmata der Korimh

Bakchiaden, treffliche daten von koloniegründungen, herrschaftszahlen

der Kypselidcn, eine reiche alte tradition, und an Periaodros und seine

familie hat sich eine fülle von novellen ganz den ionischen vergleichbar

angesetzt, nachdrücklich hat Aristoteles (im auszuge des Herakleides)

das andenken des Periandros wider die fabeln von dem tyrannen, die

Herodotos gibt, in schütz genommen, und wir werden ihm zu glauben

verpflichtet sein.
31

) aber dieser fülle, die der bedeutung Korinths, wie

sie die kunstwerke des sechsten Jahrhunderts lehren, entspricht, steht

das fehlen jeder korinthischen schrift aus den jahrhunderten 5—3 schroff

gegenüber. 22
) es war eine reiche grofse sfadt der krämer und der huren.

20) Als Timaios ein greis war, ist in Athen ein auszog ans der olympischen

chronik auf stein pnblicirt (CIA II 978), erst eine Übersicht der kampfspiele, nach

der zeit ihrer einführung geordnet, dann die altischen sieger. es sind nur die Olym-

piaden genannt, keine Synchronismen gegeben, also hat hierauf Timaio9 noch nicht

gewirkt.

2t) Sprüchwörter wie 4t6e KÖQtvfrot, Mayaoicov Hdxpva, St'/erat xal ßät)x)v

j^X^xrje sind in aller munde, zum teil schon in sehr früher zeit, und stammen wirk-

lich aus korinthischer tradition.

22) Den namen Eumelos, den das korinthische epos trug, hat man auch einer

prosaischen schrift gegeben, die zum teil paraphrase des epos war, wie Phcrekydes

oft den Hesiodos paraphrasirt. ein hellenistisches epos KoQiv&taxa von Diodoros und

Schriften der dichter Euphorion und Musaios über die Islhmien gehören nicht hierher,

ein weifser rabe ist der skeptische philosoph Xeniades von Korinth, dessen ge-

dachtes ausschliefslich durch Demokritos (Sextus 20t Bekk. u. ü.) erhalten ist.
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24 I. 1. Die quellen der griechischen geschichte.

ov navtbg avÖQog iig Koqiv&gv lo&' 6 nlovg: Aristippos gebt dahin

zu Lais, und Diogenes, natürlich: der Kapuziner gehört in die Stadt der

sünde. Byzantion und Tarent, auch dorische Handelsstädte, zeigen das-

selbe abstofsende gesicht. wir wissen denn auch so gut wie nichts über

die spätere korinthische geschichte.

Sparta über Sparta würde sich um 400 ein sehr schönes buch haben

schreiben lassen ; die liste der ephoren war seit der mitte des achten

Jahrhunderts aufgezeichnet, und dafs sie blofs aus den nakten namen

bestanden hätte, wird nicht leicht jemand probabel machen, alte Ur-

kunden fehlten nicht, wie die rhetra beweist 23
), eine reiche epichorische

poesie war erhalten, der cultus und die silten selbst zeugten von der

ältesten zeit, aber, wie Thukydides klagt, wollten die herren des ver-

knöcherten adelsstaates das spartanische prestige durch das tiefste ge-

heimnis erhalten. Herodotos hat nur wenig in Pitane erfahren; dem

Hellanikos überliefs man die liste der Karneensieger 24
), sonst ist auch er

kärglich abgespeist, man spürt es in den lücken der spartialischen

geschichte nur zu deutlich, dafs der adel das licht, das er selbst zu

scheuen grund hatte, auch seinen würdigeren ahnen entzogen hat. dafür

trat seit 400 die polemische lilteratur der pamphlete ein, die für und

wider die Oligarchie geschrieben wurden: das ist die quelle für unsere

kenntnis der spartiatischen Verfassung, und sie war es schon für Ephoros

23) Unsere jetzige kenntnis zwingt uns, bei einem von diesen pamphletisten

die rhelra und die inschrift des diskos zuerst aufgezeichnet zu glauben, dem sie

dann Aristoteles verdankt, jene pamphlete waren, nachdem Aristoteles und Ephoros

sie benutzt hatten, genau so verschollen wie der avfißovXevrtKcs des Theraroenes.

wer das excerpt des Herakleides genau interprelirt, sieht, dafs Aristoteles damit anhob,

die Streitfrage zu erörtern, in wie weit die Verfassung lykurgisch wäre; dabei mufs

gelegentlich Alkman erwähnt sein, vermutlich bei einem citate. dann ward das per-

sönliche des Lykurgos behandelt, wobei seine zeit durch den diskos bestimmt ward,

und vorsichtig abgehandelt, was man ihm von speciellen bestimmungen zuschrieb,

die ephoren waren nicht mehr darunter, endlich folgte eine Schilderung des ßios

staxaiviHÖi. an welcher stelle die rhetra stand, kann ich nicht mehr erkennen.

24) Trotz E. Meyer kann ich nicht umhin diese für ein sehr altes actenstück

zu halten, die Voraussetzung der elegischen metaphrase, und Babyka und Knakion

sollten das zu beweisen genug sein, erfand die verschollenen locale ein delphischer

Schwindler? mit dem dialekte zu operiren vermag ich nicht-, dafs er nichts spe-

eifisch lakonisches oder delphisches hat, liegt auf der hand. eben so steht es mit

den elegien, für die schon ihre variirende fassung die herkunft aus dem volksmunde

garantirt. wenn vollends junge* Wörter wie Sovfoia (Solon) iXn&egia (Pindar,

Simonides) 6fi6rotn (Antiphon der sophist) orakel discreditiren sollen, so hört der

spafs auf.
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und Aristoteles.") es ist bezeichnender weise hier wirklich fast nur die

noXixela, uro die sich alles dreht, von der geschichte erfahren wir kaum

etwas: denn Lykurgos und Theopompos kommen eben für die Verfassung

in belracht. erst im dritten Jahrhundert hat Sosibios 18
) seines Vater-

landes altertümer in sehr dankenswerter weise erläutert und auch die

geschichte zu ordnen versucht, aber die fehlende geschichtliche Über-

lieferung vermochte der gelehrte sammler nicht mehr zu ergänzen, ich

wenigstens betrachte selbst die kunigslistc als ein unzuverläfsiges ge-

machte auf grund der herodoteischen genealogien.

Noch sehr viel mehr als Sparta hatte Kreta die fühlung mit der Kreta

hellenischen cultur verloren, die insel, welche weder das attische Reich

noch die lakonische Vorherrschaft in ihre kreise gezogen hatten, war von

der tyrannis und der demokratie, von der ionischen und sicilischen auf-

klärung verschont geblieben; Platou wufste, dafs die Kreter noch um 360

den Homer kaum kannten, sie hatten aber auch keine eigene poesie,

wenigstens keine, die den Hellenen bekannt oder verständlich war.") man

25) Hellanikos halte als Lesbier an seinem landsmanne Terpandros ein beson-

deres interesse and hat wol die Verantwortung der hohen Schätzung desselben zn

tragen, in der ihn die neueren noch weit übertreffen, diese haben sich nicht klar

gemacht, dafs so ziemlich alle9 was sie von ihm hören auf combinalion beruht,

seine verse sind schon im altertum athetirt, über seine musikalischen compositionen,

die allein der berufene *6fiot angeht, können wir nicht urteilen, weder was seine Ur-

heberschaft noch was seine Verdienste angeht, die dtnSoxq der musiker kann gar

keinen höheren wert beanspruchen als die der dichter oder philosophen. seine poli-

tische täligkeit ist erweislich fabel. was bleibt?

26) Ich kann noch eben den Irrtum berichtigen, dafs der Lakone Sosibios mit

dem lytiker identisch gewesen wäre, dank Wachsmuth (de Erat. Apoll. Sosibio

Leipzig 93). aber ihn für jünger als Eratosthenes zu halten, ist mir unmöglich,

nach der losreifsung der Eleutherolakonen, in dem verfallenen Sparta nach Nabis

scheint er mir undenkbar, und ich vermag auch keinen zwang in Wachsmuths Wahr-

scheinlichkeitsbeweisen zu sehen. Sosibios pafst vielmehr vortrefflich in die zeit

des Kleomenea. dagegen stimme ich in der beurteilung des sosibischen gutes bei

Pausanias mit Wachsmuth öberein, denke eher noch etwas skeptischer, namentlich

über die ersten capitel des dritten buches. directe benutzung wird er selbst nicht

annehmen.

27) Dieser mangel an contact mit der hellenischen cultur genügt allein dazu, dafs

man in dem Verfasser der Theogonie des Epimenides nicht einen wirklichen Kreter suche,

den kretischen Zeus, den sie verherrlichte, hatte doch Hesiodos auf dem Helikon

schon gekannt, und die ßgur des propheten sammt der ficlion, die das gedieht zu-

sammenhielt, ist nach Kreta versetzt eben um des Zeus willen; übrigens stellen

barbarische gegenden, wie Akarnanien und Epeiros gerne die seher. Karnos (dessen

name nichts als der eponymos der Akarnanen ist) war ja auch ein seher.

Digitized by Google



26 I. 1. Die quellen der griechischen geschiente.

möchte wol den forschungsreisenden kennen, der einmal dorthin gezogen

ist und von den halbbarbaren gastlich aufgenommen 58
) in den silten und

der gesellschaftsordnung zustände fand, die er sich berechtigt hielt für

das originale Dorertum zu halten, mit acht hellenischer beobachtungs-

gabe hat er geschildert was er mit eben so ächter auffafsungsgabe

beobachtet hatte, und sein werk hat dem greisen Piaton die anrcgung

zu der fiction seiner Gesetze gegeben und dann dem Ephoros und Ari-

stoteles das material zu ihren Schilderungen geliefert, ich rede von einem

berichterstatler, da die nachrichten, so weit sie die kretischen zustände

angehn, einen einheitlichen eindruck machen, mag es auch mehrere

darstellungen gegeben haben, den Atthiden analog. 39
) kretische ge-

schichte konnte jener mann freilich nicht geben 30
), und als die Ptole-

maeer Kreta mit gewalt aus seiner Vereinzelung aufrüttelten, sahen sich

die nun erstehenden kretischen localhistoriker , Dosiadas und andere,

genötigt die lücke mit mythischen fabelcien zu füllen, denn selbst hclden-

sage wufsten sie nicht zu finden, die insel aber gieng von der archaischen

naiven barbarei unheimlich schnell in die abscheulichste culturbarbarei

über, ihre wirkliche bcdeutung liegt nur in der zeit des Minos.

Die Die kleinen «lorischen inseln Kythera Melos 3
') Thera Anaphe 3')

Inseln

28) Die gastfreiheit hobt Aristoteles iu der kretischen Politie hervor (Herakl.

am ende); iu der Politik (B 1272b) gibt er mit feiner wendung die begröndung,

£evt;Xaoiai to tzuqqcü mnoii\%tv.

29) Ephoros verweist auf mehrere entgegenstehende meinungen, operirt mit

ar.utia, mit sprüchwörtern (6 Kftr,* Tr;r frdlaeaav), Homerexegese u. dgl., ganz wie

die Alibis des Aristoteles, da für ihn die vergleichung der kretischen Verfassung

mit der lakonischen ein hauptgcsichtspunkt war, und er beide ziemlich gleich dar-

stellte (Polybios VI 45), so liegt nahe zu glauben, dafs das interesse für Spartas

Verfassung, das in der ersten hälfte des vierten jahrhunderls so rege war, auch

jenen forschungsreisenden nach Kreta getrieben hat. aber wer war es?

30) Aristoteles und Ephoros operiren mit den epischen traditionen, Rhada-

manthys Minos Idomeneus. Althaimenes stammt aus argeiischer sage, Thaletas aus

lakonischer, die fragmente 518.519 hat Rose ohne grund in die kretische Politie

gerückt, das erste geht dem chalkidisch thcbanischen Rhadamanthys an, der den

Herakles erzogen hat, das andere erklärt eine angeblich heroische silte (die pyr-

rhiche) aus einer kretischen, wie die Poetik (25) eine epische vocabel durch ihre

kretische epichorische bedeutung erläutern will, die eigertti Kox'nrje und nigoixoe

(Strab. 480) wird Ephoros selbst erfunden haben.

31) Die angäbe über das alter der kolonie Melos kann Thukydides (5, 84) sehr

wol aus der peloponncsischen tradition, also der von Argos, haben.

32) Die Argonautensage von Anaphe (Isyll. 92 Knaack Callimachea Stettin 87)

stammt nicht aus epichorischer aufzeichnung, sonst würde der gott wie in Anaphe
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Astypalaia haben weder eine originale noch eine nachgewachsene chronik

und stellen sich so von selbst unter die kleinsten ionischen eilande,

Ikos Leros Sikinos. Aigina war zu Pindars zeit die blühendste statte

der archaischen cultur; damals war für prosaische schriflstellerei noch

nicht die zeit, dann aber zerstörte Athen die gefährliche rivalin, und

die Herstellung des Staates 403 ist nicht im stände gewesen, ihn lebens-

fähig zu machen, die geschlechter, auf denen er beruhte, waren zer-

schlagen und zerstreut.") die grofsen dorischen inseln an der karischen

und lykischen küste sind geistig ionisirt; aber wie für ihre politische

so auch für ihre geistige bedeulung war die centralisation die not-

wendige Vorbedingung, die 411 die sladt Rhodos, 366 die Stadt Kos schuf,

erst betrachtlich später hat die gelehrsamkeit den reichlum von antiqua-

rischen alterlümern, der in den alteren orten erhalten war, erschlossen:

eine hoher hinauf reichende geschichtliche Überlieferung hat es nicht

gegeben.»4

)

Auch das dorische Kyrene hatte wol eine localgeschichte haben Kyrenc

können, hat sie aber nicht erzeugt. 35
)

Sicilien und Italien nehmen wie in allem auch in der historischen r..or*-

tradition eine Sonderstellung ein. so kurz nach dem tode des Herodotos,
gr,

i«od

"

dafs er ihn nicht mehr benutzt haben kann, schreibt Antiochos von

Syrakus nicht etwa blofs die chronik seiner heimat, sondern die archaeo-

Asgelatas heifsen. das hat ein ionischer forschungsreiseuder aufgebracht, ebenso

wie Herodotos die theräischen traditionen über Kyrenes gründuug überliefert.

33) Die Pindarscholiasten haben über die aeginetischen familien und heilig-

türaer die ersichtlich spätgrammatischen Schriften von Theagenes und Pythainetos

7repi Aiyivri^ mit wenig nutzen consultirt. wenn ein Römer Bassus eich als nach-

komme der alten Baaaidat aufspielt (Kaibel epigr. S«J2), so kannte er sie aus dem
Pindar.

34) Aristoteles (Herakleides) kennt das auftauchen der insel Rhodos, das bei

Pindar steht, und einen nicht epichorischen namen 'Opioiooa. diese fabelhaften ur-

namen, die es für die meisten inseln und manche stiidtc gibt, und die bei den geo-

graphen ein zähes leben führen, müssen einmal mit einem schlage aufgebracht sein,

keinesfalls sind sie ein jeder an seinem orte gewachsen, fgm. 569 hat Rose ohne

grund in die Politie der Rhodier gesetzt; da es Diagoras angeht (wenn auch das

nähere nicht mehr kenntlich ist), so gehört es vielmehr in die olympische tradition,

was die Politik über Kos und Rhodos bringt (E 1302 und 1304) ist bisher un-

genügend erklärt, scheint aber das vierte jahrhondert anzugehn. die bedeulung der

synoikismen hat Aristoteles nicht politisch gewürdigt.

35) Aristoteles hat in dieser Politie vorwiegend den Hcrodotos benutzt, wie

der auszug lehrt, die Schriften ntffl Kv^t^i haben geschichtlich kaum etwas

brauchbares hinterlassen.
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logie des neuen Hellas, er stammt aus der Stadt, die von allen dorischen

allein die heimische mundart in poesie und prosa ausgebildet hat, und

doch schreibt er ionisch, in Westhellas sind eben die träger der geistigen

cultur die chalkidischen städte, und wer die fülle der Überlieferung über-

schaut, wird nicht bezweifeln, dafs chalkidische Chronisten dem Anliochos

die anregung gegeben haben, mögen sie auch für uns verschollen sein.")

die ionischen stadte sind im westen gerade während des fünften Jahr-

hunderts erdrückt worden, aber sie haben von ihrem geiste den Achaeern

und Dorern, ja auch den Italikern mitgeteilt. Sybaris, achaeisch der

race nach, aber mit Milet eng durch freundschaft verbunden, ist

schon im sechsten jahrhundert zerstürt, und doch kennt schon das

fünfte sybaritische geschienten als litteraturgattung. im westen, wohin

das epos nicht mehr gedrungen ist, hat sich die prosaerzählung früher

und starker ausgebildet, und welche fülle von novellenflguren tritt

uns hier entgegen, Euthymos und Milon, Smindyrides und Amyris,

Pythagoras und Empedokles, Phalaris und Malakos. deutlicher als

irgend wo sonst sehen wir die mythischen gründungssagen, voll von

geschichtlicher erinnerung, und die urkundlichen daten neben einander

liegen, das ist direct freilich zumeist timaeisches gut, aber der gelehrte

Sammler fufst auf alterer litterattir und beweist am besten, dafs die zeit

der aufzeichnung für das alter der Überlieferung ein unzureichendes

kriterium ist. Aristoteles hat über den westen begreiflicher weise nicht

viel gegeben 37
), und wir hören davon wesentlich durch die erbitterte

kritik des Timaios. dagegen mufs er über die stadte des ionischen

meeres Epidamnos Apollonia Korkyra Ithaka Kcphallenia ganz besonders

ergiebige von niemand sonst benutzte Überlieferung zur Verfügung ge-

habt haben; sowol die Politik wie die Politien lehren es, und seihst

Timaios ist ihm hier in manchem gefolgt, die euboeischen hisloriker

dürften die vermittler gewesen sein, da Euboeer die vorlaufer der Korin-

iher im ionischen meere gewesen waren, wahrend die achaeischen und

dorischen orte selbst fast culturlos waren. 5
*)

36) Ein solcher name ist Hippys. das buch, das um 250 unter seinem namen

gierig, war aber nicht mehr original, was gegen meine kritik (Herrn. 19) eingewandt

ist, scheint mir einer ernsthaften Widerlegung nicht zu bedürfen.

37) Was wir von seinen Politien der Geloer und Akraganliner hören, geht

vorwiegend die grofsen tyrannen an, stammt also aus der politischen geschichte.

über Rhegion weifs er ausgezeichnetes; natürlich gab es in der ionischen Stadt eine

chronik.

3S) Der Chalkidier Dionysios (Plut. du mulign. Herod. 22) kennt eine korky-

reische Urkunde, auch bei dem Epiroten Proxcnos, der zu Pyrrhos zeit schreibt,
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Aber Massalia im üufsersten westen ist eine loniersladl und hat Ma*»aiia

sich seiner herkunft würdig bewiesen, am besten beweisen es seine

grofstaten auf wissenschaftlich geographischem gebiete, der alte peri-

plus, Euthymenes und Pytheas. die altionischen gesetze waren auch

schriftlich ßxirt und standen bis in späte zeit auf dem markte (Strab.

179), und es gab auch eine massaliotische geschiente, die reizende

gründungsnovelle hat Aristoteles (bei Athen. XIII 576) nicht aus dem

volksmunde, und er ist auch in der Politik in der läge, über die ver-

fafsungsgeschichte mehreres beizubringen. 99
)

Nun endlich das Östliche eigentliche Ionien, das Ionien Homers, loni™

die heimat des epos, der novelle, der philosophie. da braucht man nicht

zu suchen, da wird es vielmehr überflüssig auf einzelnes hinzudeuten,

die namentlich und wenigstens zum teile zeitlich bekannten Schrift-

steller reichen bis in das sechste Jahrhundert und einzelne wenigstens

haben sich in einer mehr als epichorischen gellung behauptet, wie

Charon und Maiandrios. wir sehen auch die berühmtesten und höchst

weist manches nach Euboia. der loeol Historiker Athanadas von Ambrakia (Anton.

Uber. 4) schmeckt nach der arl des Nikandros; älter als die Zerstörung durch

Acüios Glabrio wird er freilich sein, dafs Korkyra so ganz für die cultur ausfällt,

gleich seiner mutterstadt Korinth, ist sehr beherzigenswert, ein weifscr rabe, der

tragiker Philiskos, beweist so wenig für seine cultur wie Alexandras für die von

Pleuron, und die gelehrte Agaiiis ist auch nicht zu hause ein blaustrumpf geworden,

hätte Korkyra seine Schuldigkeit getan, so gäbe es heute keine albanesische frage,

aber die entsetzlichen greuel, die Thukydidcs erzählt, stehen in grellem contraste

zu der berückenden weichen Schönheit der Phaeakeninse). ohne AiS<'>s und Jixr;

wächst eben selbst im paradiese nichts als obst.

39) In der Poetik 21, wo Aristoteles von einfachen und zusammengesetzten

nomioa handelt, sagt er, es gäbe auch viele zusammengesetzte namen licut mulla

de Mastaliotis , Hermocaicoxanlhus qui svpplicabatur dominum caetorum (so die

arabische Übersetzung zur ergänzung unseres lückenhaften textes, Diels Ber. Herl.

Akad. t9 jan. 1889): darin kann ich nichts finden als eine weihinschrift 'Eouoxai-

tcö£<tf&ot ci$a/uevoi Jti, und weifs nicht, wie Diels zu iixtixtad'nt und Jü naroi

kommt, ich kann also nur glauben, dafs bei den Massalioten verdrehte dreifach

componirte namen bestanden, und Aristoteles wird diese inschrift irgendwo in Hellas

gesehen und belacht haben, oder seine Schüler haben davon erzählt. der name ist

verdreht, aber EvSdfuniioi ,
Ei$e'»innoe, 'l7t7taouöSütpoe sind es nicht minder und

geben auch drei glieder; wir sind nur an diesen lächerlichen stolz auf das rilter-

pferd, die fiction des adels, gewohnt. Kr^iooS^uoi Avoß^poi OoxÜ^uoi sind

auch an sich sinnlos, aber der athenische bürger hatte den demos gern in dem

namen seines kindes, weiter fragte er nicht dem namen nach, die massaliotische

onomatologie ist uns unbekannt, und wir können unmöglich a priori Mgen, wie sie

nicht war.
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30 1. 1. Die quellen der griechischen geschiente.

gestellten die geschiente der eigenen heimat zur aufgäbe wühlen, Ion

von Chios und noch den peripateliker Duris von Samos. die Aeoler

von Lesbos und Kyme 10
) stehen den Ioniern gleich, und diese zeigen

dieselbe regsamkeit auf den Kykladen, am Hellespont und im Pontos n
)

wie in den zwölfstädten der küste; am Pontos nimmt aber auch die

megarische pftanzstadt Hcrakleia einen ehrcnplatz auf allen gebieten des

geistigen lebens ein.
43

) dafs wirklich zeitgenoTsische chronikarligc auf-

Zeichnungen und viele alle Urkunden vorhanden waren, versteht sich

eigentlich von selbst, zufällig erhaltene stücke, wie über die grüudung

von Ephesos aus der dortigen und der siphnischen tradition
43

) oder

die Schiedssprüche im Athenalempel zu Priene, liefern auch greifbare

belege, für manchen ist vielleicht bezeichnender, dafs Aristoteles in der

samischen Politie das erscheinen einer weifsen schwalbe, so grofs wie

ein rebhuhn, notirt.") aber die lust zu fabuliren, die freude an dem

spiele der phantasie und dem bunten leben, die lonien als erbe Homers

besafs, ist für die rein geschichtliche Überlieferung verhängnisvoll ge-

worden, die schriftstellerei stand im zeichen der novclle, als sie die

geschichtliche Überlieferung zu behandeln begann, der subjectivismus und

rationalismus trat hinzu, und so sind gerade die ionischen traditioneu

für den historiker mindestens viel schwerer verwendbar geworden als

die nakten namen und daten aus anderen orten, schon wenn wir die

lydische geschiente und die ionische, so weit sie herangezogen wird, bei

Herodotos lesen, werden wir oft bedenklich (obwol die schlacht bei Lade

40) Noch Menekrates von Elaia, ein schüler des Xenokrates, schreibt xriaete

seiner aeolischen heimat (Strab. 572 u. ö., immer aus Demetrios von Skepsis).

41) Schriftsteller aus älterer zeit (wie später namentlich Demetrios von Kal-

laüs) kenne ich nicht, aber die gröndungsdnten sind zum teil erhalten, und Aristo-

teles verfügt über historisches material selbst aus Phasis und Istros.

42) Hier steht im dritten jahrhundert selbst die chronik des dichters Phere-

timos neben der des Staatsmannes Nymphis. da die sladt erst in der mitte des

sechsten jahrhunderts entstanden ist und dauernde nahe beziehnung zu Athen unter-

halten hatte, ist es nicht wunderbar, dafs sich gute Überlieferung in geschichtlicher

form erhalten hatte, bis sie aufgezeichnet ward, und schon vorher Aristoteles und

andere über die herakleolischen Verhältnisse orientirt waren, wie wichtig die Stadt

diesem erschienen ist, vgl. 1 10.

43) cupo* *E<ftaia>v Athen. VII 361. atQot ünfviutv VI 267.

44) Herakl. 31 iyavri icvxij %tXi$o>v oix iXäxxatv jxt'^Stxoi. der iambische

trimeter ist durch zufall entstanden; es ist keiner für altionische melrik. dieselbe

tatsache aus den anonymen äoot Hautaxoi bei Antig. Karystr. Parad. 120. das er-

scheinen der ersten weifsen tauben berichtete Charon in seiner lampsakenischen

chronik, Athen. IX 394.

\
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den eindruck einer weit gröfseren glaubhaftigkeit macht als die bei den

Thermopylen). wie viel ängstlicher raufs uns nicht zu mute sein, wenn

wir etwa von Pindaros und Pythagoras von Ephesos oder den Gergithes

von Milet bei Aelian lesen? in der tat ist die altionische geschiente

für den historiker fast verloren, und noch scheint es nicht, als wollte

sie der boden uns zurückschenken, dafür ist sie in das reich der poesie

Ubergegangen und hat dort eine lebenskraft bewiesen, vergleichbar nur

der Heldensage.

Ionicn hat gleich nach der befreiung durch Alexandros einen neuen Fortleben

pi i
dieser

aufschwung genommen, in einem bewußten und berechtigten gegensatze tradhion

zu der bevormundung durch Athen und seine litteratur. die schönste

blüte dieser bewegung ist die erneuerung der elegie und des iambos.

die elegie aber griff auf die novellistisch gewordene geschichte, auf die

archaeologie zurück, diese romantische litteratur ist den noXixüai der

peripatetiker genau so analog, wie die wissenschaftlich philologische arbeit

des Kallimachos und Eratoslhenes der wissenschaftlich aesthetischen des

Aristoteles und seiner schufer. so sind denn auch ihre quellen oft geradezu

dieselben.
1
*) es gehn auch versuche nebenher das epos zu erneuern,

und die archaeologie ganzer landschaften oder einzelner städte so zu

verarbeiten. Mr^vfiv^s 'Podov xrioeig, GertaXixci , lUeooraunet:

das verhält sich zu den ahia des Kallimachos wie Ephoros zu Aristo-

teles, das zweite jahrhundert bringt noch viele nachzügler auf allen

gebieten, Bi&vviaxd des Demosthenes, die schriftstellerei des Nikandros

über Aetoler Oetaeer u. dgl., ausgeartete rtolizeiai, wie seine verse aus-

geartetes epos sind, im ersten jahrhundert gibt Alexandros von Milet

in höchst anerkennenswerter weise grofse compilationen über die ar-

chaeologie von Karern Lydern Juden und andern hellenischen und halb-

hellenisirten Stämmen, aber weder die poesie noch die wissenschaftliche

schriflstellerei der gelehrten ist volkstümlich geworden, dagegen wuchert Fortleben

die novelle Tort, mit dem aus einer ionischen wurzel erwachsenen Helle-
der novellfl

nismus bis nach Seleukeia am Tigris und Plolemais am Nil verbreitet

mitten in der schlimmsten zeit des ausgearteten barokstils begegnen uns

wieder die Atdiaxä des Skytobrachiou. eine zeilgemäfse bearbeitung des

alten Xanthos wollten sie sein: es ist der historische roman, berechnet

lediglich auf das ergetzen des publicums. auch Mikrjoiaxd treten wieder

auf, von Aristeides, nicht mehr als geschichtsbuch , sondern als roman,

45) Die erhaltene erxählung aus dem Apollon des Alexandros von Pleuron ist

geradezu ein capitel der MtbjaiaKd so wol im sinne der alten königsgeschtchte wie

in dem der erotischen novelle.
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mit einer erotik, die für einen derberen gaumen berechnet war als die

romantische elegie, und keinesweges deren lochtet*, sie stammt vielmehr

genau so direct und so rein von der alten novellistischen geschichte ab

wie die Ephesier, die sich dem Mithradates ergaben, von dem volke, das

unter den Basiliden gestanden hatte, ob sie schon durch Aristeides den

entscheidenden schritt getan hat, die mythischen namen ganz abzustreifen,

verstattet unsere kümmerliche Überlieferung nicht zu erkennen : bald ist

es jedenfalls geschehen, sonst würde Petrons matrone von Ephesos den

namen einer fürstin des siebenten oder sechsten Jahrhunderts tragen.**)

aber die herkunft der griechischen romane aus der alten erzählungs-

litleratur ist deutlich genug, wo die alten trager geblieben sind, wie

Pythagoras Aesop die Sieben weisen, liegt es auf der hand. bei den

erotischen erzählungen verkennt man es leicht, die sophistik der kaiser-

zeit hatte sich eingebildet, eine neue veredelnde form gefunden zu haben,

und wie sie die motive der komoedie zu mehr oder minder albernen

briefen von betören parasiten bauern und fischern verbrauchte, wobei

die locale attische färbe gar oft verloren geht, so bewahren ihre ero-

tischen erzählungen, berechnet für den öden salon einer vorkommenden

gesellschaft , nur hie und da ein par locale zilge.") so gerät man in

regionen, die von aller historie ganz fern liegen, wenn man einen zweig

der geschichtlichen Überlieferung durch die jahrhunderte lilterarisch ver-

folgt, um so weniger wollen wir hier auf die metamorphosen einen

blick werfen, die die hellenistische novelle aufserhalb von Hellas erlebt hat.

zu Aristoteles Zeiten waren die Milt-aiaxa noch durchaus historie, loyo-

ygayla, so gut wie das werk des Herodotos, vermutlich annalen, so gut

wie die Atthis.

Ergebnii Gelehrt hat dieser überblick der tradition vielleicht nur die etwas,
'

welche iu der läge waren, sich bei der einzelnen stadt oder land-

schaft die hauptsachen von der über sie erhaltenen üherlieferung ins

46) Nachdem dieses geschrieben war, ist in den resten von IdeavQtaxa, oder

Baßvlatviaxä, wie immer der litel hiefs, die Wilcken veröffentlicht hat (Hermes 28),

ein erwünschter beleg hinzugetreten, da sind die träger der erotischen fabel, die den

späteren recht ähnlich ist, noch Ninos, Semiramis und ihre Umgebung, der roman

steht innerlich wie zeitlich zwischen der älteren historie und den sophistischen

iQaxixai diqyrjotts. ich wüfste ihm nichts besser zu vergleichen als die reste der

ersten bücher des Nikolaos, die ihm auch zeitlich am nächsten slehn dürften.

47) Chariton ßngirt die zeit des peloponnesischen krieges, der lateinische roman

von Apollonius führt sogar die personen der diadochen ein: den Spätlingen waren

jene zeiten so ferne vorzeit wie Ninos und Kroisos der zeit des Nikolaos. das loeal

ist meistens die hellenische oslküsle des Mittelmeeres.
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gedBchtnis zurückzurufen, in diesen fall aber möge sich jeder Selzen,

der mit der hellenischen geschieh le mehr als sophistisches spiel treiben

will, so weit die historie erzühlung der ereignisse ist , krankt unsere

Überlieferung bis 432 wirklich an einem unersetzlichen mangel an ma-

terial. so weit es aber die darstellung des zuständlichen und die er-

klärung gilt, wie dieses geworden sei, ist der mangel an material ein

mangel der methode. da mufs die Wissenschaft besser suchen lernen

und mufs die scheidekünste gegenüber dem gestein, das in unsern

Schächten bricht, vervollkommnen, statt es ab taub auf die halden zu

werfen, lernen wir die sagen, die novellen, die tendenzschriften besser

verstehu als Aristoteles, vor allen dingen aber begreifen wir und be-

herzigen wir die notwendigkeit den Zugang zu den besten, den wahr-

haften quellen zu eröffnen, der localen Überlieferung. Aristoteles ist

keine quelle mehr, er hat sich nur als ein canal herausgestellt; aber

was er bietet ist zum besten teile quellwasser, und heute wie vor jähren

gebe ich die parole für die griechische geschichtsforschung aus: nicht

die Weltgeschichte des Ephoros, sondern die Politien des Aristoteles sind

das vorbild für unsere eigene arbeit.

v. Wilamowiu, Aristoteles. II.
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2.

DIE POLITIE DER ATHENER VON KEKROPS BIS SOLON. 1

)

Die burg Die steine der bürg von Athen erzählen uns von einer zeit, deren
der

Kekroper. selbst die sage vergessen hat hinter der gewaltigen ringmauer wohnten

die Kekroper in kleinen bauschen , und der palast ihres königs stand

etwa da, wo die zeit Rleophons das Erechtheion gebaut hat. die burg

hatte keineswegs nur den zugang von westen, sondern es führte von

nordosten ein steiler aber breiter weg zum schlösse, und eine schmale

treppe stieg zur späteren Pansgrotte hinab (Euripides nennt diesen weg

ftaxQal) und weiter zur Klepsydra. am nordfufse des burgfelsens rann

der flufs, an dem dieses Athen lag, der Eridanos, und sein
c
reines nafs

schöpften* die madchen, an der ecke, wo das Erechtheion mit dem

Athenatempel zusammenstößt, den Peisistratos erbaut bat, zeigt die wand

selbst, dafs der baumeister auf einen räum darunter rücksicht nahm, das

grab des Kekrops. kein zweifei, dafs dieses grab die gebeine eines alten

herren des Schlosses barg oder birgt, noch heute kann der andächtige

blick die male schauen, die der dreizack Poseidons in dem burgfelsen

zurückgelassen hat, und ist auch Athenas Ölbaum verschwunden, so ist

doch die umfriedigung des gärtchens unverkennbar, in dem der tau der

Agrauliden seiner wartete, auge und hand kann fühlung nehmen mit

einer zeit, die eine verschollene urzeit war, als Peisistratos den alten

tempel baute, damals sprofs noch der heilige Ölbaum und stand noch

der bausaltar der alten könige des Schlosses, die continuität ist in

Athen niemals abgerissen, obwol die erinnerung nichts fest gehalten

hatte als die tatsache der continuität.

1) Es war undurchführbar, in den darstellenden capiteln 2-4 im einxelnen

auf die begründenden Untersuchungen zu verweisen, die im drucke auf sie folgen,

den ersatz liefern die register.
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Die bürg von Athen ist ihrer anläge und bauarl nach ein erzeugnis

derselben periode wie die von Tiryns, Orchomenos, Arne und viele

andere, in Attika namentlich Eleusis und Thorikos. ihre herren haben

die kekropische ebene beherrscht; das ist nicht wenig für jene zeit der

vielen kleinen burgherren. aber wirkliche Staaten oder städte kannte

jene zeit noch nicht, jenseits der niederung im Südwesten, die damals

entweder meer oder lagune war (das allneöov), erhob sich schon eine

andere solche bürg, Munichia, und an den abhängen des Parnes und

Brilettos werden sie nicht gefehlt haben, es hat der zeit und der arbeit

und der kämpfe vieler generationen bedurft, bis sich über den trümmern

dieser bürgen die Stadt Athen, und über den kleiuen politischen ein-

heiten der Staat der Athener erhob, auch diese Zeiten und kämpfe sind

verschollen, und auch von ihnen ist nur im gedächtnisse geblieben, dafs die

continuität nie abgerissen ist, während Uberall ringsumher, in Boeotien

und Euboia, Megara und Aigina, und im ganzen Peloponnes fremde

eroberer den geschichtlichen fortschritt bringen, in langem ruhigem

stillem Wachstum ist das edelste reis des hellenischen gartens auf dem
felsen Athenas gediehen.

In diesen Zeiten des Werdens ist das königtum oder vielmehr die Da* roik

monarchie zu gmnde gegangen und die souveränetät der gemeinde (drjfiog)

entstanden, in die gemeinde aber sind die herrschaften alle aufgegangen,

die vorher neben einander in Attika bestanden, auch die der bürg, und

sie am entschiedensten, denn sie hat sogar ihren namen eingebüfst. sie

heifst nun wie die gemeinde; die gemeinde aber ist die der 'Athena-

befohlenen', und Stadt und bürg heifst nur nach der hohen himmels-

göttin, die ganz eigentlich in das alte fürstenschlofs eingezogen ist, die

wirkliche nachfolgerin der alten könige. 'sl&rjvaiog ist nicht anders

gebildet als 'Exaralog Jiovvoiog, und nur die gewohnheit, darin eine

ortsbezeichnung zu hören, läfst die eminente bedeutung der tatsache

übersehen, dafs die 'Zugehörigkeit zu Athena' zugleich die herkunft aus

Athen bezeichnet, nur Piaton mit seinem gefühle für die religion seiner

väter empfindet ^A^valog wegen des göttlichen namens als eine ehrende

bezeichnung.3
) dem namen der bürgerschaft entspricht der der Stadt,

2) Ges. I 626d , wo er den anonymen 'Ad'r^alos einführt, der eben dadurch als

typus charakterisirt werden soll, dafs er 'verdient A&rjvftwe zu heifsen', dafs

Athenas geist anf ihm ruht, sehr hübsch ist es, wie hundert jähre später daraas

Kcujacht ist, es gäbe in Athen zwei Sorten einwohner, die 'Afrnvaiot, die dem rahme

des alten namens entsprachen, und die Uxxihoi, die alle Übeln eigenschaften hätten,

die man den Athenern nachsagte (Herakleides der Kritiker 4). das land hiefs bei

3*
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'A&rjvai'), der statt einer ableitung wie 'HQaia, Urtolltavia nur den

plural des gottesnamens verwendet, und zwar in einer form, die in Athen

zu gunsten der ableitung fallen gelassen ist, so dafs die göttin von den

Athenern nur 'göttin* oder 'Athenerin ' genannt wird, keine andere Stadt

in Hellas hat es vermocht, in dieser weise eine der grofsen gotlheiten

zu ihrer Vertreterin zu machen, heroen wie Korinthos und Miletos,

Theba und Aigina, haben kaum etwas körperlichkeit erlangt; die Hera

von Argos, die Kora von Syrakus, die gölter der verschiedenen Apollonia

haben nie das wesen der allgemeinen gölter beeinflufst, die vielmehr

alle nur nebenher diese und jene Stadl besonders vertreten. Athena

ist die jungfräuliche und streitbare Stadtgöttin vieler orten rings um
Athen, in Aigina, Korinth, ja selbst bei den eingewanderten Boeotern.*)

wenn sie zu Athen ein so viel näheres Verhältnis gewonnen hat, so

vermag man sich der Vermutung nicht zu erwehren, dafs dabei ein be-

wufster wille tatig gewesen sei. die einigung der landschafl Anika ist die

Voraussetzung der athenischen geschiente, und sie ist erzielt, che unsere

den umwohnern Uxny (darüber mehr zu cap. 5), davon ist Axxwös gebildet, und

die die gesinnung oder spräche Athens draufsen teilen axxixi£ovoiv , und wie

die Weiterbildungen sonst sind, weil das xx aus xx entstanden ist, tritt nirgend

aa dafür ein aufser bei solchen, die der spräche gewalt antun wie Euphorion 27.

der lautwandel fordert eine erlänternng, denn er ist anomal, ganz ebenso steht

xqvzxvs xfixxoa für xpxxie, wc xtx^axxie, dies unter dem einflusse von xgtxxos

xQtaaöt, äxxtxoe unter dem von 'Ax&is, einem ganz correcten hypokoristikon von

"Afrrjvaii, das sehr alt sein raufe, da der letzte radical noch verdoppelt ist, als

mädchenname bei Sappho belegt, für athenisch, wie es scheint, erst bei Euripides.

Thukydides nennt die l4xxix*] evyypnfr} des Hellanikos so, nicht \4x9is. bei

Hesych steht *Axxis U9^vtu: das hat wol ein künstelnder poet gesagt.

3) Die pluralbildung ist dieselbe wie in Gtißat IJlaxmai, aber nur grammatisch

dieselbe, deun neben diesen stehn auch die singulare in localer bedeutung, und die

ortsnymphen sind gegenüber den Städten secondär, während 'A^vat von
%

4&rivrj

gebildet ist, dem namen, den die nicht-ionischen Helleneu als lA&ava festhallen und

anch die attischen dichter in gehobener rede anwenden, die brechung des a ist

jünger als sein ersatz durch Ufrrjvala, in dem, wenn es nicht wirklich darin steckt,

der Athener wenigstens nur das ethnikon finden konnte, einerlei ob &e6e oder ?r«<>-

&evot dabei zu ergänzen ist.

4) Sie haben ihr bundesheiligtum am Alhenatempel zu Kopcövem, das am
KatpdXtoe liegt, das ist Stadt und flufs der xo^t?, "xoQtovr

t
. denn ten meine sowol

xoqcIvt} wie Ko(>a>vie richtiger als früher zu fassen, wenn ich es nur als Weiter-

bildung betrachte. naQ&tvos heifst Athena oft, und naXXäa bedeutet auch nur das

mädchen und ist wol bei Homer noch nicht tnter eigenname. es gehört zu nalht^

ixaMjjl- naXkaxi] naXXaxIvot. die Alhenabilder heifsen nalkaSta, weil sie xoqat

sind, und auch andere weibliche idole können passend so heifsen. es is»t nie xoqij

auch nur ein femininum zu avS^täs.
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geschichtliche Überlieferung beginnt, es erscheint trotz allen regionalen

gegensätzen und kämpfen undenkbar, dafs sich der Aphidnaer oder

Brauronier anders denn als Athener fühlte, sie wollen wol alle herrschen,

aber über Athen und Attika. diesen ungeheuren fortschritt der politi-

schen empfindung, den in Boeotien und Ionien höchstens einzelne be-

deutende männer wie Epaminondas oder Hekataios für sich machen,

hat das attische volk so früh erreicht, das festjahr, das von den Kqovux,

dem gedächtnis der staatlosen zeit, zu den avvolxia und Ilavu&rivaia

fortgeht, legt von ihm zeugnis ab, und das heiligtum der bürg ist wirk-

lich das gemeinsame für das ganze volk. sie glauben alle, dafs Athena

die göttin dieses Volkes und dieses volk ihr auserwähltes ist, was die

so zu sagen universale potenz der himmlischeu jungfrau und tochter des

Zeus noch nicht beeinträchtigt, diesem höheren einigenden glauben, der

Athenareligion , hat sich die gesonderte Verehrung sowol der einzelnen

ortsgottheiten wie der noch so bedeutenden 'andern gölter', selbst der

Nemesis von Rhamnus, der Athena von Pallene, der Artemis von Brauron

untergeordnet, wenn Athena von alters her die stadtgöttin der bürg

über dem Eridanos war, so hat ein localcult über alle andern triumphirt.

sie wohnt dort so lange, bis ihr Peisistratos ein eigenes haus baut, in

dem alten königspalast; sie hat um das land streiten müssen, und ihr

priestertum wird von dem geschlechte versehen, das in erster linie dem

Poseidon Erechtheus, ihrem gegner, dient, das alles und nicht zum

wenigsten, dafs die sage geflissentlich die berechtigung ihrer herrschaft

nachweist, führt zu der annähme, dafs sie von der bürg wirklich erst

besitz ergriffen hat, als herrin des landes, als Vertreterin des gesammt-

staates, als die trägerin der neuen empfindung, der dann der alte local-

cult der bürg und ihr alter name weichen mufste.
5

)

5) Ein spiel, auch mit sehr scheinbaren einfallen, will ich nicht spielen, will

weder Kpavaai aus Aristophanes als alten namen hervorholen noch der Verlockung

räum geben, dafs die Alhena von Pallene, also auch die herren von Pallene

ihren cult auf die bürg verpflanzt haben und demnach die einiger Attikas sind,

aber dafs Athena von der bürg und von Attika erst als landesgöttin besitz er-

griffen hat, scheint mir nachweisbar, die sage vom streite mit Poseidon setzt

ihre besitzergreifung und die pflanziing der olive in das achte jähr des Kekrops,

den streit mil Poseidon in das sechsundzwanzigste (so bei Eusebius, dessen vorläge in

der attischen mythologie ganz mit der apollodorischen bibliothek geht, beiläufig:

dies zeugnis entscheidet unzweideutig för die auffassung Roberts von der pflanzung der

olive wider Petersen), aber wir werden nicht bestreiten, dafs der felsspalt eher da

war als die fremde olive. Erechtheus ist eine person von ganz anderer consistenz

als Erichthonios, der pflegling Athenas, und die legende von dem kästchen, das die
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ierbun"
^'ese Atkena herrschte schon bis ao das euboeiscbe meert als Eleusis

voVEieu«». mit seinem gebiete, der ebene jenseits des Aigaleos, noch selbständig

war. und die erinnerung ist nicht vergessen, dafs es schon polemarchen

gab, als es überwunden ward, so ist denn auch Eleusis nicht so fest

wie alles übrige mit dem gesammtstaate verwachsen, und in den schwer-

sten krisen setzt der regionalismus sich dort fest, die bevorzugungen,

die der annexionsvertrag den herrschenden geschlechtern von Eleusis

zugestanden hatte, sind ihnen geblieben, nicht blofs die priestertümer in

Eleusis, sondern auch ein platz an der öffentlichen tafel Athens, d. h.

eine pension für die abgelösten königlichen ehrengeschenke, und die

teilnähme an der ausrichtung der feste, der mysterien, denen der könig

von Athen mit zwei Athenern (die in der uns kenntlichen zeit frei vom

volke gewählt werden) und zwei ängehörigen der alten eleusinischen

geschlechter vorsteht.
6
) die Vermögensverwaltung der beiden göttinnen

ist auch in Eleusis geblieben, und wir hören nicht, dafs sie je für all-

gemeine staatszwecke etwas gezahlt oder geborgt hätten, dagegen hat

ihnen ganz Attika von seinen kornerträgen gezehntet. das ist die pension,

die ihnen Athena für die verlorene souveränelät zahlt, diese rudimente

früherer Ordnung mitten in dem demokratischen At)ieu sind äufserst

wertvoll, weil sie beweisen, dafs der anschlufs von Eleusis statt-

gefunden hat, als die gcschlechterherrschaft bestand, uicht mehr das

königtum, als man noch in naturalien, nicht in geld zahlte, aber schon

so complicirte Verträge schlofs, dafs die schrift nicht wol entbehrt werden

*/4y(>(tvli8$t xopat öffnen, ist, schon weil sie so ganz falsch das Aglaurion unter der

bürg molivirl, jung. Athenas Verbindung mit Hephaistos, die zu der schmutzigen

erzeugung des Erichthonios fahrt, kann erst aus der zeit stammen, wo die industrie

der töpfer von bedeulung war. Apollon patroos als beider söhn ist vollends absurd

erfunden; immerhin liegt das richtige darin, dafs Athenas Verbindung mit Hephaistos,

die nur die Stadt angeht, älter ist als die receplion des Apollon, der die sammt-

gemeinde der Athener angehl, neben der Athena der bürg stehn unten mehrere

Palladia und die a^yeris ist sogar die 'Utpataxia, Athena ist nicht in Athen geboren

wie Apollon in Delos, Artemis in Ephesos, Hermes in Tanagra; ihr fest gilt durchaus

dem siaat, ihr schätz ist der Staatsschatz, so hat Athena wirklich erst einen an-

spruch auf Athen, seit sie landesgötlin ist, seit sie die olive schenkt, das liegt

weit vor der geschichtlichen zeit, aber schwerlich weiter als die einigung des landes.

dafs die alte bürg dann auch nicht von anfang 'Abrpai geheimen hat, folgt mit nol-

wendigkeit.

6) Die geistlichen traditionell, deren liüter das Eumolpidenhaus ist, sind so

sehr anerkannt, dafs der i^pjrijt 4$ EvftolntSär noch für Perikles autorilät war;

der exeget aus dem städtischen hause der Eupatriden steht ihm in der Schätzung

nach, weil die Demetcrreligion früh in den ruf besonderer geheimnisse gekommen ist.
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konnte, da Eleusis entweder zu Megara gehört hatte oder doch auch

von dort begehrt ward, auch seine grenzen sowol nach westen wie nach

norden 1
) unsicher und umstritten waren, endlich die erwerbung von

Salamis nunmehr für Athen eine lebensfrage ward, so ist auf den großen

erfolg der erwerbung von Eleusis eine lange zeit wechselvoller kämpfe

gefolgt, die das ganze siebente Jahrhundert und weiter bis auf Peisistratos

dauerten und erst durch ein lakonisches Schiedsgericht, das den Athenern

Salamis zusprach, Nisaia aber nahm (etwa 570—562), ein vorläufiges

ende fanden.

Von der erwerbung von Eleusis hat die sage wenigstens noch

einige erinnerung bewahrt, die entsprechenden kämpfe früherer zeit

reflectiren kaum noch aus einzelnen institutionen und erzählungen.

dafs die schweren völkerverschiebungen , die der einbruch nordischer

Stämme, Thessaler Boeoter Dorer Eleer, im gefolge hatte, eine an-

zahl vertriebener geschlechter, namentlich aus dem Peloponnes (des

Stammes, aus dem in Asien die Ionier geworden sind), nach Attika

warfen, andererseits auch bewohner von Attika an den colonistenzügen

in das östliche und westliche meer teilnahmen 8
), ist eine durchaus glaub-

hafte Überlieferung, erhalten in der tradition der einzelnen geschlechter,

die bevöikeruhg Anikas ist gewifs von vorn herein nicht eines Stammes

gewesen (die Zersplitterung, aus der der volkskörper erwächst, kann sich

der historiker im gegensatze zur Sprachvergleichung nicht stark genug

vorstellen); sie hat von den nördlichen nachbarn, der von den Boeotern

fast ganz zerriebenen alten bevölkerung dieses landes, von den Euboeern

und den vordorischen bewohnern der argolischen nordküste eine sehr

starke heeinflussung erfahren, und doch ist die Verschmelzung zu einer

7) Die kleisthenische kreisordnnng, die ganz Eleusis zur köstenprovioz rechnet,

lieht Phyle zu diesem gebiete, das in der tat bedrohlich über der attischen ebene

liegt, um den besitz von Panakton und den eigenüichen Kithaironpafs ist dann

noch weiter gestritten worden, der zug des Theseus von Trozen nach Athen ist

gedichtet, als Athens gebiet noch nicht Eleusis umfafste, denn er mute dort den

riesen Kerkyon bezwingen, das grenzland nach Megara zu gehörte den göttinnen

und hiefs o^yns, ein wort, das nichts mit aep/os zu tun hat, sondern die lf>ytv<ja

yr, bezeichnet: wenn die opyae gleichwol wüst lag, so hat man es als grenzland der

bebauong entzogen.

8) Eine solche Verbindung geht von Athen nach Neapel; den Euboeern folgten

colonisten etwa aus der Tetrapolis so gut wie Eunostiden aus dem Graerlande. eine

andere hat den könig Kephalos von Thorikos nach Kepballenia gebracht, die Euboeer

haben einmal jene inseln des westmeeres besessen; auf Kephallenia und Ithak;i

sind sie durch Peloponnesier, die vor den Eleern flüchteten, verdrangt worden, die

wir Achater nennen. Dulichion gehört dann dem Phyleus, dem söhne des Augeias.
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race, einem wirklich einheitlichen und seiner einheit sich bewußten

volke mit ganz bestimmter spräche und Sinnesart vollzogen, bevor der

nebel der sage sich lichtet; auch Eleusis macht keine ausnähme, es ist

die einheit des 'Athenervolkes', des drjfiog 'A&rivaliov.

Die alte Dem entspricht die Verfassung, wer sich an das wort hält , mufs
erfassunj.j^^p^ jgjg ^ Demokratie Athens einzige Verfassung ist, mufs dann

aber dasselbe von Sparta sagen 0
), die Verfassungskampfe drehen sich

darum, wer zum demos gehören soll, und in wie weit der demos seine

souveränetät selbst in der executive betätigen will oder auf die männer

seiner wähl, eiozelbeamte oder collegien, übertragen, die entwickelung

geht dahin, den begriff des demos möglichst weit, seine regierung immer

unmittelbarer zu machen, die beamten aber, ursprünglich einzelne, be-

fugt sich ihre subalternen selbst zu ernennen 10
), werden immer mehr

gebunden und beschränkt durch die collegialität, durch die annuität,

durch die prüfung vor dem antritte auf ihre qualiflcation , die prüfung

nach dem abtritte vor dem übergange in den Areopagitenrat, durch die

aufzeichnung ihrer Instruction, der gesetze, endlich durch die bindung

ihrer richterlichen entscheidung an den wahrspruch eines beirates. diese

entwickelung hat schon manchen schritt zurückgelegt, aber um dem

wesen gerecht zu werden, müssen wir die Verfassung alles andere eher

als demokratisch nennen, denn der demos, der träger der souveränetät,

ist ein stand, der adel, und zwar bereite ein denaturirter adel, nicht

auf dem blute, sondern auf dem grundbesitze begründet, die formen

des Staates sind jedoch immer noch die des reinen geschlechterstaates.

der Zeitpunkt, wo Staat und gesellschaft leidlich klar vor uns liegen,

kann zur zeit noch nicht wol früher angesetzt werden als auf 683/2,

9) Isokrates (9, 6t) hat es fertig gebracht, den rühm Spartas darin zu rinden,

ot» fiahata Sr,fioK^axoifi*voi rvyxävovotv. in Menexenos wird Athen als mnster

der a$tOTOx(>aria hingestellt, mit Worten geht alles, in der tat ist die souverä-

netät auch in Sparta bei dem Säftoe. aber dieser 8apoe ist der stand, beschränkt

durch die forderung sowol des blules wie der slandesgeroärsen lebensführung, womit

auch ein gewisser besitz gefordert war. der Säfios übt seine souveränetät fast

nur durch die wählen einiger behörden; könige und rat sind lebenslängliche amts-

stellen. die gesetze sind nicht aufgeschrieben, die beamten an keinen beirat ge-

bunden, die würzet ist also sehr ähnlich wie in Athen, aber das gewächs ist ein

anderes, und dem entsprechen die fruchte.

tO) Das hat gedauert für die beisitzer der drei oberbeamten und für die sab-

alternofficiere, die der oberst ernennt, die ersteren aber haben beamtenqualität

sie zeugen also für das alte recht der oberbeamten. die vom Areopag ernannten

beamten waren mindestens zumeist auch wirklich seine organe, später die des rates

der 500.
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das jähr der entscheidenden revolution. von da ab sind die drei ober-

«'imter jährig und dürfen nur einmal bekleidet werden, es tritt zu ihnen

ein collegium von 6 'rechtssetzern' für die civiljudicatur. der rat wird

durch die abtretenden neun beamten ergänzt, also mittelbar von der

gemeinde besetzt, die die beamten wählt, bat aber das recht jeden ein-

zelnen vor dem eintritte einer prüfung zu unterziehen, dafs diese

neuerungen alle auf einmal eingeführt seien, wird man billig bezweifeln

;

sie bestehen nur sicherlich seit 683, dem jähre der ersten jahrigen ober-

beamlen. aus der alteren zeit sind eine reihe wichtiger angaben er-

hallen, aber zu wenig, um diese periode gesondert darzustellen oder

gar eine geschichtliche erzählung zu versuchen, wir können heute zu-

frieden sein, wenn wir die vorsolonischen institutionen einigermafsen

verstehn; hatte es doch weder die Atthis noch Aristoteles auch nur so

weit gebracht.

Obwol der archon vornehmer ist , hat doch der könig ansprach Der könig.

auf den ersten platz, denn er ist der trager der continuitat von der

urzeit her: mit recht dürfen sich die Athener rühmen, niemals königs-

los gewesen zu sein.") noch bis gegen ende des achten Jahrhunderts

war das königtum dem angestammten 'fürstengcschlechte', den Medon-

tiden, erblich verblieben, in der weise wie auch später noch die ge-

schlechterpriestertümer. aber schon damals war der könig nur ein be-

amter, der sein amtshaus unterhalb der bürg neben denen der anderen

gewählten beamten hatte, die zeit, da könig Akastos das regiment an

den ' regen ten* abgab, und feierlichste eide diese Constitution befestigten,

lag in unbestimmter ferne, nur den verkehr mit den göttern des Staates,

die von alters her öffentlichen cult erfuhren, hat der könig behalten,

denn die menschen konnten an diesem rechte nichts ändern, das war

immer noch sehr viel auch von dem was uns profan erscheint, da die

abgaben zum teil an die götter gezahlt wurden und das heilige recht

sehr weit griff, aber längst nicht mehr entschied der könig nach

eigenem ermessen, sondern es stand ihm der rat zur seile, die Ver-

tretung der gemeinde, und der wahrspruch des rates unter vorsitz des

königs richtete den mörder, den brandstifter, den gottesfrevler, um des

Verkehrs mit den göttern willen kommt auch die königin für den Staat

in betracht, und daraus folgt die Forderung rechtmäfsiger ehe für den

könig. eine anzahl adlicher matronen steht als yegatQai 1
*) neben der

11) ßaoitfi äti rjth- tioiv sagt der platonische Menexenos 236d io einer vor-

züglichen Schilderung der narptoi Ttahnia.

12) Wir sollten eigentlich yi^nt^at schreiben tot /«Jxnipai. denn wie die form
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42 U. 2. Von Kekrops bis Solon.

königin, wie der rat neben dem könige. sie greift, so viel wir wissen,

nur in den Dionysoscultus ein, des gottes 'stier , den die 'rinderhirten'

im BovxoUlov Üben.") dieser cultus ist also nicht mehr familiencult,

sondern, wie früh auch immer, von der gemeinde aufgenommen;

Dionysos kommt zu schiffe oder zu wagen, in beidem liegt nur, dafs er

überhaupt gekommen ist. sein fest ist im Vorfrühling, das 'Blumen fest',

und es ist für uns uralt, da es auch in lonien begangen wird, aber

auch das fest am 'Kelterplatze', im winter begangen, steht unter dem
könige und kann nicht für jünger gelten.

14
) staatsfest sind auch die

tivoTtjQia, sowol in Athen wie in Eleusis gefeiert: es hat eben der Staat

Athen seinen beamten mit der Oberaufsicht des eleusinischen festes

betraut, als er die stadt annectirte. aber eine religiöse bedeutung hat

die raitwirkung des königs hier nicht; sie ist den eleusinischen ge-

schlechtern geblieben, die Athenareligion ist in den bänden der priester-

schaft, an Plynteria und Skira ist die beamtenschaft nicht beteiligt;

das staatsfest der Panathenaeen ist von der tyrannis und demokratie so

sehr geändert, dafs seine alte form unkenntlich ist. auch die athenische

Verehrung des götterpares, Mutter und Tochter, vollzieht sich so, dafs

keine künigin über dem öfjftog ywaixiov mehr steht, aber die geist-

liche machtvollkommenheit des königs ist mit dem was er später be-

halten hat mit nichten erschöpft, wenn wir hören, dass er in Pallene

nach dem dortigen gebrauche an der spitze einer geistlichen körper-

schaft, zu der auch trauen gehörten, amtirt, wenn er die Apollonopfer

ytoaqai secundär ist, ist es die anknüpfung an yspagös. ein yigap oder yt'^a^s

liegt zu gründe, die yt'ga sind die praeeipua des königs oder des adels, ehrenrechte,

ehrengesebenke. davon heifsen diese frauen, nicht etwa 'die verehrenden, denn

yioaigtiv gilt nicht einem gölte.

13) &ede Talgos ist in Thespiai geradezu bezeugt, Bull. Corr. Hell. 15, 629,

wie in dem Hede aus Elis, dessen Diouysoscult dem attischen sehr ähnlich ist. der

Dionysoscult stammt auch in dieser älteren form aus Boeolien wie der jüngere

Eleulhereus. in Theben war der Thalamos der Semele das ßovxoltlov, ein holz,

das man später mit erz bekleidete, war das syrobol des gottes. Pausan. 9, 12, 4.

Clemens Strom. 41S, der aus Euriptdes Antiope 203 citirt tiSov {eJSov?) Si 9oXd-

uott ßovxCXav v v- xioocp xoudtvxa ox\h>v Bviov 9tov. denn dafs ich ßotmoXov

richtig verbessere, kann nicht zweifelhaft sein, der redende berichtet die epiphanie

des gottes, die den zug der Dirke in das gebirge, vielleicht schon die flucht der

Antiope motivirt.

14) Der monatsname ^r,tatwv ist in Athen durch den ' hochzeitsmond' ver-

drängt, aber er besteht bei den vettern in Asien fort, da Ts der Dionysoscult reci-

pirt ist, ehe Attika geeinigt war, zeigen die demensagen von seiner einkehr in der

Epakria.
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der Acharnischcn parasiten überwacht , und diese einen txzevg gerste

nach der ernte (als Thargelia) zu Zinsen haben, auch in Verbindung mit

der ßovxoUa stehn"), so ahnen wir, wie vielerlei in der instruction

des königs über alte cullverhältnisse zu lernen war, weil die Athener die

früh angeschlossenen landesteile noch unter die Oberaufsicht des königs

gestellt hatten, wir sehen einen Schimmer von den marsnahmen, die

die einheit des drjfiog V^iyyaiW durch die religion bewirkt haben,

wenn wir nur wüfslen, ob die culte der Tetrapolis, der Epakria, von

Brauron ohne königliche controlle geblieben sind, so könnten wir die

sichersten und wichtigsten schlösse ziehen, aber aus dem schweigen

der tradition darf nichts gefolgert werden.

Der kriegsherr, der die dritte stelle unter den oberbeamten hat, kann
fcrl JJJ{[

unmöglich jemals lebenslänglich ernannt worden sein, da er doch die

führung im kriege hatte, aus der beute hat einst einer das amtshaus

neu gebaut und nach sich ' Epilykoshaus* benannt, wie in Rom die

curia Hottilia und viele ähnlich erbaute und benannte häuser standen,

der name war wol durch die weihinschrift erhallen, schwerlich ist das amt

älter als die mitte des achten jahrhunderts. der name noU^iaoxog begegnet

in Boeotien und auf Euboia; er bezeichnet dort die oberbeamten, und es

gibt in den boeutischen Städten drei, in Erelria zwei, in jenen, die

niemals könige gehabt haben "), ist für den sacralen und eponymen aber

unpolitischen beamten der name oqxidv verwandt; die polemarchen

scheinen die executivbeamten überhaupt in älterer zeit gewesen zu sein,

es dürlten sich dort, in Athen und in Erctria die Verhältnisse sehr ver-

schieden aus sehr ähnlichen anlangen entwickelt haben, die bedeutung

des athenischen polemarchen ist durch die demokratie ganz besonders

geschmälert, die aufsieht über die landfremde eingesessene bevölkerung,

die ihm blieb, konnte ihn ehedem nicht viel beschäftigen ; aber vielleicht

hatte er die judicatur über alle fir) /nerixovteg rf
t g 7toXiielag. im kriege

stand er an der spitze des ganzen heeres; aber die bürgerschafi war so

15) Athen. VI 234. 235 aas den arknnden, die leider schwer entstellt sind, in

den Fassungen, die den grammatikern allein zugänglich waren, sind sie nicht älter

als die demokratie, aber sie zeugen selbst für das höhere alter der Institutionen,

wie recht ich habe, »eoptov iv nallrpiSoi für Oiftlaav iv rialXr^iSi zu schreiben,

hat Aristoteles gelehrt 16, 10 d-taum rdSt Ufrr
t
valoie (so richtig Ton Konlos er-

gänzt) uaja ra nr'npta . so richtig wir, denn Mo/tta xal naifia ist falsch und
widersinnig, einerlei ob es fiberliefert ist.

16) Die könige der einzelnen orte gehen immer die vorboeotische bevölkerung

an, deshalb finden wir sie in verhältnismäßig junge zeit nur in Plataiai herab-

geföhrt, wo diese am längsten widerstand geleistet hat.

s
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44 II. 2. Von Kekrops bis SoIod.

grofs, dafs ihr beer sich gliedern mufste, uod die führer der oxqczxol

waren immer schon sehr ansehnliche beamte, die reiterfohrer ebenso,

denn das ritterpferd machte zwar nicht den adlichen geradezu, wie auf

Euboia, aber es war der sehnlichste wünsch jedes bauern, eins zu halten

und den ritler zu spielen, die reiterobersten waren sicherlich immer

ständige beamte, da die cavallerie ihrer nalur nach eine stehende truppe

ist. namentlich mit rücksicht auf die aushebung werden es auch die

Strategen gewesen sein, dars diese stellen durch wähl besetzt wurden,

des Volkes oder des heeres, ist nach hellenischer anschauung nicht zu

bezweifeln. Peisistratos hat Nisaia als Stratege erobert, und schon im

ersten heiligen kriege führt nicht der polemarch das athenische con-

tingent.

ner rcgeot. Der eigentlich politische beamte, der
c
regent\ mag einst ein wahl-

könig gewesen sein ; jetzt waren ihm neben den hohenpriesterlichen auch

die kriegsherrlichen functionen des monarchen entzogen, für die Chrono-

logie der culte ist es vom höchsten werte, dafs eine anzahl gemeindefeste

dem archon unterstehen und somit, auch nach der tradition, relativ jung

sind, von den grofsen Dionysien können wir absehen, da sie erst

Peisistratos, als er Athens herrschaft sicher besafs, 537 gestiftet hat.

sonst stehen unter dem archon die Apollonfeste, und dieser gott ist in

Athen zwar der 'väterliche' geworden, aber dafs er durch einen be-

stimmten act dazu gemacht ist, hat man dadurch immer eingestanden,

dafs sein athenischer cult als eine filiale von Delphi und von Delos gilt.
1T
)

17) Apollon ist ein gott, den die alte bevölkerung von Mittelgriechenland ver-

ehrte, von der 'koste' oder besser dem 'Vorgebirge* ("Axrtov, sfrvxds)' Akarnaniens

bis zur Jtjpyve 'Delph' Euboias, von den bergen nm die Tempe bis zum Ptoioo.

er ist ein gott des Hochgebirges; gTotten sind seine alten Heiligtümer. Jehfoi, ein

btammname, und Jigipie gehen zusammen, JeXifivto* ist eine bereits misdeutende

fortbildung; als seine Verehrer über die see fahren, geleitet er sie als delphin. das

tut er aber auch in der delphischen tradition, die gern diesen fremden zug aufnahm,

die Wanderung der alten bevölkerung jener gegenden hat den gott in den osten

getragen und in Delos, auf einem armseligen inselchen, weil es in der mitte lag

und an sich armselig war, das wichtigste heiligtum gegründet, an der küste, in

Klaros, bei den Branchiden (einem geschlechte, das aus Delphi stammen will), am
Triopion, in Lykten, auf Kypros haben wol ältere barbarische götter sich in den

zuwandernden verwandelt, dasselbe gilt sicherlich vom Peloponnes, dessen eigene

götter zum teil noch vor unsern äugen die grofsen namen annehmen, wie die 'blinde

göttin ^lia von Tegea und Mantineia Alhena wird, der Pan des Lykaion Zeus,

Maleatas Apollon. der gott der grotte an der Kyllene hat sich Apollons erwehrt,

linischer gegend längere zeit gewohnt hatten, der akarnanische gott der JC«pma
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es tritt also Athen durch seine reeeplion zugleich in die wichtigsten

internationalen beziehungen der alten zeit, das älteste dürfte die feier

der Thargelien sein, das grofse sühnfest der gemeinde, dem in folge

dessen der archon als gemeindehaupt vorsteht, zum sülmfeste ist es ge-

worden, als der dienst des Oolßog sich nach der katharlischen seite

entwickelte; da &aQyrjjt.ia die ersten ährenbüschel bedeutet, die der golt

erhält, ist ein ursprünglich rein agrarisches fest zu tieferer ethischer

bedeutung erhoben. Thargelien feiern die Ionier im weitesten sinne;

da sie über Kyme auch nach Rom gekommen sind, dürfen wir sie auch

den Euboeern zutraueo. dem kreise von Delphi sind sie fremd, gleich-

wol sind sie in Athen mit dem pythischen Apollon verbunden worden,

der in dem volksbewufstsein der sühnung heischende und lehrende gott

ist
1

'); er ist der naxQijiog der Athener geworden, der vater der vier

phylenheroen, als solcher in den phratrien verehrt. l9
) ich zweifele nicht,

dafs die grotte in den MaxQai am burgfelsen schon früher dem grofsen

fremden gotte zugewiesen war : aber erst durch die einführung des py-

thischen gottes, dessen blitze man von dort beobachtete, als des väter-

lichen ist Apollon ein slaatsgott geworden, wir finden die archonten an

dem culte in der grotte beteiligt: die Vertreter des Volkes.*) mit seiner

reeeptiou trat Athen in die delphische Amphiktionie, für die es einen

eigenen hohen beamten schuf, den i€QOfivr)mov, und für die delphische

religion, die dem Staate immer die wichtigste künderin der zukunft ge-

blieben ist, trat nun ein besonderer exeget ein, vergleichbar den JJv&ioi

Spartas, auch die beschickung des delischen festes, durch die Athen

mit dem meere und den Ioniern in Verbindung tritt, besorgt der archon.

da mit Delos das älteste stück der städtischen Theseussage zusammen-

hängt, die feste der ooxoyoQta und 7cvav6if/ia, so wird dieser wichtige

und der nv&tuve, Ilvd'ioe, mitgebracht worden; so steht es noch io Kreta, um
aufschlufs über das wesen des gottes und seine wurzel zu erhallen, mufs man also

in seiner heimat nachfragen, die delphische tradilion, die ihn dem Dionysos sehr

nahe rückt, hat hohe bedeutnng. die korykische grotte hat Dionysos von ihm geerbt,

als Apollon in die kastalische Schlucht hinabzog.

18) Dafs der Thargeliengolt den Athenern später der pythische war, ist da-

durch sicher, dafs die dreifüfse der sieger in das Pythion kommen, die modernen

waren geneigt, den delischen vorzuziehn, was mit der falschen datirung des delischen

festes im Thargelion ohne weiteres fortfällt.

19) Damit dürfte die Stiftung so vieler Pythien in Attika zusammenhängen,

wenn die Ikarier in ihrem abgelegenen talkessel ein Ilv&iov VxaoieW haben, so

ist die annähme unhaltbar, dafs die ITv^m mit den landstrafsen gegründet wären.

20) Köhler Mitteil. III 144.
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religiöse und politische fortschritt sehr früh getan sein, eher als die

wendung nach Delphi, denn es sind die delischen beziehungen der ost-

küste von der haupUtadt übernommen. ,t
) Athena ist die Vermittlerin

zwischen den culLsUttteo ihres bruders in Delphi und Delos: das war etwas

grofses, was der adelsstaat schon im siebenten jahrhundert erreicht bat.

im heiligen kriege hat Solon die delphischen, später Peisistratos die

delischen Verbindungen ausgenutzt")

Die politischen Obliegenheiten des archons sind die eines schirm-

herrn und Vertreters des herrschenden Standes: er ist der fiQoaraT^g

%ov drjftov im sinne des damaligen demos. seine erste amtshandlung

ist die proclamation , dafs er jeden einzelnen in seinem besitze lassen

und erhallen werde (66, 3). die Fürsorge für die herrschenden familien

und ihren besitz ist der inhalt seiner aufsieht und judicatur. er ist der

vormund der erbtöchter und der waisen von amls wegen, er entscheidet

in allen erbschaftssachen , und das familienrecht im weitesten umfange

steht unter ihm. in Athen aber hat der Staat in diese Verhältnisse Uber-

aus tief eingegriffen, wenn er die entmündigung eines greises, der

nicht mehr im stände ist, sein vermögen zu verwalten, aussprechen darf,

den einzelnen zur Verantwortung zieht, so er sein vermögen durch

unUUigkeit (agyla) verkommen läfst, auf die anklage eines beliebigen

bürgere die ' schlechte behandlung' (xuxoiots) von eitern oder gattin

ahndet, so hat selbst in unserer zeit der sich unfehlbar und allmächtig

dünkende Staat es noch nicht so weit gebracht, und die spätere attische

demokratie macht von diesen bestimmungen , obwol sie gelten, nicht

leicht gebrauch, in der tat mufs es eine sehr eigentümliche gesellschafts-

ordnung sein, die sich diesen beamten gesetzt hat. ihr liegt an der

individuellen freiheit ungleich weniger als an der erhaltung des Standes,

und die fürsorge des archons gilt weit weniger dem vater oder söhne

als dem xkijQog, der frau und erbtöchter als der mitgift, der 7tQoi^.

auch noch in der aristotelischen zeit läfst sich das volk regelmäfsig über

die erledigten xXrjQoi meidung machen, und heifst die bürgerrolle nach

den Irj&ig, den ' erbanfällen\ im attischen dient dasselbe wort für

21) Töpffer Herrn. 23 über Pythaisten und Deliasten. die Verfolgung der local-

culte gehört nicht hierher, störend würde es sein, wenn Hypereides, wie Töpffer

behauptet, den Delier als nar^os bezeichnet hätte, aber das durfte Töpffer dem
rhetor Aristides nicht glauben: der allein sagt es.

22) An den Isthmien besitzt Athen die proedrie, und seine beziehungen zu

Korinth sind im sechsten jahrhundert sehr gut. aber in höhere zeit hinauf als die

restitution der Isthmien kann man das schwerlich verfolgen.
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'erbe', Mandgut' und Mos', und wenn der älteste söhn des vaters erbe

antritt, so bezeichnet dasselbe wort Xayxctvetv diese natürlichste art der

besitzergreifung , wie wenn er bei einer Verteilung eroberter bauein-

stellen ein los gezogen hätte, die gutsbesitzer zu Drakons Zeiten sind

xÄriQovxoi wie die colonisten in Mytilene 427.

Wir haben keinerlei Überlieferung über die entstehung des privat- Der herr

besilzes an grund und boden in Attika, und es wird kaum danach ge- 'JSSl.
6

fragt, und doch deutet alles darauf hin, dafs dieser erst spät entstanden

ist, und dafs der herrschende stand der grundbesitzer und adlichen sich

eben dadurch von der stammverwandten niederen bevülkerung abgelöst

hat, dafs er einen teil des bodens zu seinem Privatbesitze machte, wäh-

rend vorher das land gemeindebesitz war. in sehr ausgedehntem mafsc

ist das land in Athen immer noch in dem besitze ideeller personen, der

götter, phylen, phratrien, geschlechter, nicht zum mindesten der politischen

gemeinden und der gesammtgemeinde, des Staates, geblieben, was nicht

nachweislich einem einzelnen gehört, ist des Staates.") die schätze in

der erde gehören diesem.*
4
) auf vielen privaten grundstücken hat der Staat

noch fruchtbäume stehen, und er greift überhaupt stark in die freihcit

der bewirtschaftung ein. Privatbesitz gibt es strenggenommen nur durch

eine rechtsgiltige Zuweisung von seilen des Staates, und der besitz bleibt

gewissermafsen prekär, da etwaige bessere ansprüche 'immer vom Staate

berücksichtigt werden können. 25
) das bewufstsein, dafs der Privatbesitz

an grund und boden durch occupation von ager publicus entstanden ist,

herrscht unter den demokraten, die von Solon eine neue landverteilung,

yr't,* uvadaofiol, verlangen, im gegensatze dazu verlangen die besitzenden,

deren vorfahren einst ein gutes oder überhaupt ein los erhalten haben,

23) Die ödländereien, z. b. die kaum als ziegenlrift nutzbare kuppe des Bri-

lellos, waren sicherlich res nullius; wer wollte, mochte sie nutzen, aber als man
den marmor zu brechen anfieng, wurden die bräche Staatsgut.

24) Er ist durchaus besitzer der bergwerke, und Privatbesitz hat sich an ihnen

nicht herausgebildet, dafs aber die ganze superficies in den laureotischen bergen

dem Staate gehört hätte, ist schwer zu glauben, es hat vielmehr dem eigentümer

des bodens nur die superficies gehört.

25) Die interessante abhandlung von G. Leist über den attischen Eigentums-

streit (Jena 86) verdient eine grammatische ergänzung. es reicht nicht aus zu sagen,

die Athener haben kein wort für eigentum, man mufs fragen, wie sie den gedanken

ausdrücken, und die bedeutungen von rtpsiv, oixsiovv, xrr^ua, Zsi« xrijaios, xvftos,

naQTSQÖs, xQaxslv erwägen, das zweite ist eine historische ergänzung, aber in

agrargeschichtlieher richtuog: denn erst das Immobiliarvermögen schafft ein wirk-

liches eigentumsrecht.
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dafs der archon ihnen gleich am ersten tage den gegenwärtigen besitz-

staud garanlire.

Die sorge für den besitz hat in der edleren für den stand ihre

ergänzung. der adel des blutes ist ein würdigerer als der des gutes,

die Vorstellungen von der Heiligkeit des blutadels haben den Athener

eigentlich immer beherrscht, und sie begleiten jeden einzelnen von der

wiege bis zur bahre, nicht als eine göttliche Ordnung um der mensch-

lichen gesittung willen (wie Kekrops sie nach Philochoros gestiftet hat)

ist die ehe heilig, soudern um des rechtes der familie und des erbes

willen, und nur weil das alte recht eine form der religion ist, hat sie

eine religiöse weihe, die bruderschaft erkennt den koaben als geschlechls-

genossen, dieJungfrau als tochter eines solchen an, fähig ebenbürtige

zu gebären, nicht leicht verletzt ein Athener die sorge für die erhaltung

des
c

hauses' (ohog, so genannt, statt yevog, seit auch die nicht adlichen

sich als adlich gebärden, weil sie gleich empfinden), die form der freien

Vererbung ist die adoptioo, bei der die bruderschaft mitwirkt, in dem

culte der verstorbenen hausgenosseu sieht der einzelne die garanlie, dafs

auch er des grabcultes nicht entbehren werde, die garantie der eigenen

grabesruhe. das liegt allen am herzen, uud der Privatbesitz an grund

und boden mufs die zahllosen grabhügel und brandslätlen (jcvQxaiat)

schonen, noch zu Aristoteles zeit mufs jeder archon zwar kein ver-

mögen, geschweige denn grundbesitz, aber wol ein erbbegräbnis nach-

weisen, das institut der erbtochter, im rechte von Gortyn denaturirt

zur emaneipirung der weiber (wie es in dorischen Staaten zu gehn

pflegte), ist von dem athenischen gesetze ängstlich geschützt; sie wird

als die kostbare blume behandelt, aus der dem hause neuer same er-

weckt werden soll, wir müssen aber auch anerkennen, dafs der stand

das geistige und sittliche wolergehu und wolverhalten seiner genossen

ins auge gefafst hat, und auch nach dieser seile den Staat uud seine

organe, archonten und rat, zum einschreiten aulorisirt und verpflichtet

hat. der Standesgenosse hat als kind anspruch auf eine anständige er-

ziehung, als greis auf die pflege bei seinen nachkommen.") man hat

26) Kürzlich ist ein sehr merkwürdiges document für dieses seltsame familien-

recht in Mykene ans licht getreten (E<p. oqx- 92,67). es steht um eine runde basis,

auf der wol kein anderer stein, sondern ein anathem stand, ei /*i Saftio^yia tte,

tos iaQOftva/tovai tos ii IJegas toIc (verschrieben in roat) yottvet x?<rt?ct> Iftev

x«(t)to seseepeva. "falls kein ortsvorstand da ist, sollen die hieromnemonen die zum

Pereeus gehn den eitern richter sein gemäfs dem was verordnet ist", also die

eitern sind in der läge wider ihre kinder (nur im Verhältnis zu denen sind sie eitern)
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wol den müfsiggang nicht blofs, weil er den yj.rjQog verfallen liefs, ge-

ahndet, sondern auch weil er den stand entehrte, ganz wie ehebruch

und Vergewaltigung in jeder form, mag auch erst die tyrannis und die

demokratie die staatlichen tum platze, badstuben, chöre u. a. eingerichtet

haben : ein aualogon zu der Jugenderziehung der Spartinten hat schwer-

lich in Allathen gefehlt, wie denn trotz der stamtnesverschiedenheit der

adelsstaat bei beiden Völkern ähnliches hervorbringen mufste.

Jederzeit und erst recht, wenn er seine Vorrechte bedroht sieht, ivr rat.

wird ein stand sich nicht gern durch einzclbeamte vertreten lassen,

deren persönliche Vorzüge er fürchten mufs. ein coilegium, womöglich

eine Vertretung der geschlechter, ist die aristokratische form der magi-

stratur. die geronten stehn neben Agamemnon, die gerusia neben den

königen Spartas, so hatte auch der athenische adel dem könige, schon

als dieser noch ein wirklicher könig war, den rat zur seite gestellt,

der von dem amtshause auf dem Areshügel, wo er über mord zu ge-

richte safs, später benannt wird, dieser rat war der wahre herr Athens

gewesen, da seine mitglieder lebenslänglich blieben, sein recht der coer-

cition und multirung sich über bürger und beamte erstreckte, er die

niedern beamten selbst anstellte und controllirle und die finanzen ganz

in seiner band hatte, aber die macht dieses rates ist zwar nicht ge-

setzlich, aber factisch im siebenten Jahrhundert bereits so geschwächt,

dass er bei keiner gelegen hei t eine rolle in unserer Überlieferung spiell

;

das Kylonische attentat, die gesetzgebungen Drakons und Solons, die

tyrannis des Peisistratos nimmt er scheinbar teilnahmlos hin. schon

die einsetzung der thesmotheten , die der epbeten, und noch mehr die

schriftliche fixirung des geltenden rechtes durch Drakon und Solon

mufste die lediglich auf dem herkommen beruhende gewalt des rates

beeinträchtigen, und man wird nicht bezweifeln, dafs die neuemngeu

auch diesem zwecke gedient haben, nichts desto weniger lehrt die Ver-

fassung selbst, dafs der rat eine bedeutende rolle in der laufenden Ver-

waltung gespielt hat: denn die sphaeren der 9 beamten sind fest um-

zu klagen, and es gibt dafür eine mündliche Instruction, recht spricht die politische

behörde: der name SapioQyoi gilt in Argos, Achaia und häufig, hier wird nun für

die politische behörde im notfalle eine religiöse deputation subslituirt, die zu dem

heros Ton Mykene gebt, ersichtlich ist die tnschrift gesetzt, als Mykene rechtlich

nicht mehr existirte, die alten bürger argivische naSdfoixoi geworden waren, aber

ihre familienrechte weiter pflegten, der örtliche cult war mit dem orte zerstört

:

es giengen nur noch ia^oftvüftovte zum Perseus, und diese durften die alten $iw
fuva zu gunsten der klagenden eitern anwenden, man gedenkt auch dessen, daf*

die attischen Einar^idat an Orestes den Mykenaeer angeknüpft wurden, den rinijtoQ.

v. Wilamowiif. Aristoteles. II. 4
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grenzt, das volk und später dessen rat treten erst recht nicht hervor,

und die niederen hearaten bleiben durch die dokimasie und nomophylakic

des Areopages bis auf Ephialtes in dessen bänden, somit vermochte er

noch in der demokralie der grofsen zeit wieder eine ausschlaggebende

rolle zu spielen, dafs er das im siebenten und sechsten Jahrhundert

nicht tat, ist eine folge seiner ergänzung aus den archonten. denn so

lange diese je nach der gerade überwiegenden parteirichtung gewählt

wurden, trugen sie die parteiungen des Volkes in den rat hinein, zog

also eine katastrophe wie die der Alkmeoniden den rat in mitleiden-

schaft, machte ihn die tyrannis, die die wählen beherrschte, zu ihrem

gefügigen Werkzeuge, andererseits brachten die archonlenwahlen 508—487
alle bedeutenden männer hinein, aber die schwäche des Areopages in

der zeit 683—594 ist allerdings die beste legitimalion der bestrebungen,

die auf eine reform an haupt und gliedern hinzielten,

piijitfu Es war der souverän selbst, der (%<og, dessen Organismus sich

überlebt hatte, der adel hat nur sinn, solange er ächt ist und auf

götterblut beruht, die adlichen sind Öewv itaideg (Eur. Med. 825).

catccq rjiiEvot. Jiog (A. Eum. 977 vgl. Niob. 162), dioytvtig. ich habe

stellen attischer dichter des fünften jahrhunderts angeführt, die allen

Athenern gelten, dieselbe zeit ist stolz auf ihr autochthonentum : alle

Athener sind kinder der Erde, die für sie allein im eigentlichen sinne

mutter ist, wie der platonische Menexenos rühmt, in der demokralie

sind alle Athener gleich, alle erdgeboren und alle gottgeboren, aber

das soll uns nicht darüber täuschen, dafs einst die göttersöhne stolz auf

die terrae filii herabsahen, wie es die Römer immer getan haben, die

autochthonie ist durchaus nicht als adel erdacht, aber wir erreichen

die zeit nur in fernster ferne, wo wirklich gütterblut die Zugehörigkeit

zum dfjfjog bedingte, der Staat aus ächten patriciern bestand, abgesehen

von den Zuwanderungen fremder, vielleicht wirklich adlicher geschlechter

mufste die einigung Athens, der staatsbegrifT, die legitimation ausschliefs-

lich durch das blut untergraben, so weit wir die attischen bruderschaften

kennen, ist ihnen sogar der begriff des namens bruderschaft fast ver-

loren, ihre namen sind nicht mehr alle gentilicisch, und cultverbände

(oQyeuiveg) stehn neben den geschlechtern. die cultgenossenschafl, eine

form der Vereinigung die ebensowol eine gilde wie ein geschlecht um-

schliefsen kann, ist ein ersatz des adels, wie der religiöse begriff der

l4&i)vcüoi ein ersatz des Stammbegriffes der Kekroper. entsprechend

der ausdehnung des Staates hat man einmal den künstlichen Schema-

tismus der vier adelsphylen und ihrer drittelungen (rgirtveg) eiogeführt,

Digitized by Go



Die phylen. die steuerclassen. 51

der bis auf Kleisthenes gilt, aber seltsam wenig hervortritt, eben weil er

ganz künstlich war, während die allen geschlechter ihre lebendige macht

bewahrten, man hatte an die spitze der vier phylen könige gestellt, die

neben dem kOnige von Athen an mehreren blutgerichtshofen sassen, ur-

sprünglich sein beirat sein sollten, im prytaneion vielleicht nicht blols für

sein gericht, sondern überhaupt für seine regierung. aber diese konige

haben in der tradition, über die wir verfügen, ihre rolle schon ausgespielt,

die vier phylen, die keinen rangunterschied haben, waren wol schon

dazu bestimmt, innerhalb des adels die unterschiede der Vornehmheit

auszugleichen, wir horeu aufserdem von drei stünden, adlichen, grund-

besitzern und handwerkern, tlnarQlöai, y&wftogot oder uy<tolxoi,

drrftiovQyoi, und der zweite stand mufs wol die besitzer eines landloses

bezeichnen, alle diese drei stände stellen 560 archonlen*7
), besitzen

also vier ahnen, grundbesitz und adel. mit andern Worten, die namen

allein schieden noch die gentes minores : patricii sind sie alle, dem Staate

gegenüber gleichen rechtes, wenn wir mit fug und recht sagen, dafs

Kleisthenes die demokratie dadurch vollendet hat, dafs er durch eine

legalfiction alle Athener adlich machte, so hat dieser procefs früher be-

gonnen als die uns kenntliche geschiente Athens, die genlilicische

fiction aber ist auch nach Kleisthenes niemals aufgegeben worden,

sondern hat für den bürgerbegriff immer gegolten.

Wenn der adel eigentlich schon durch die einfuhrung der phvlen- m- «teuer-

teilung eine sehr wirksame, aber doch eine fiction ward, hinter der

sich der bürgerbegrilT zunächst in der form der gemeinsamen her-

leitung von dem 'väterlichen* patricischen Apollon barg, so ward der

besitz, der census, allmählich das kriterium, das statt des blutes den

lictiven adel bestimmte, der besitz aber war grundbesitz: die quali-

fication des vollbürger» ward an den 'gott des eignen herdes\ den

Zeus kQxiiog, neben dem Apollon ?caTQ(fwg gebunden, diese Ordnung

setzt den privaten grundbesitz voraus, damit stiefs die sammtgemeinde

die besitzlosen ohne ansehn ihres blutes in die rechtlosigkeit der erden-

27) Unsere Überlieferung von den drei ständen ist so ärmlich, dafs man fast auf

den verdacht kommt, die chroniknotiz über die archonten von 590 wäre ihre einzige

erwähnung auch im altertum gewesen, dem ist schwerlich so, da die namen ysatfiopoi

und dypolxot neben einander slehn, aber wir empfinden die löcken unserer kenntnis

recht, wenn wir die drei stände, die 5S0 noch so viel bedeuteten, gar nicht weiter

handelnd antreffen, da sie weder eponyme noch sagen aufweisen können, noch

spätere genossenschafien im anschlusse an sie bestehn, mögen sie allerdings 5S0

zum letzten male aufgetreten sein.

4*
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söhne hinab, wer ein landlos hatte, konnte den heerdienst leisten: so-

fort aber erhob sich als ein stand im stände der ritter empor, der zu

pferde zu dienen begütert genug war. und wenn gegenüber dem ge-

burtsadel der militärische, gegenüber dem grundbesitz der Privatbesitz

ein unvermeidlicher culturfortschritt sein mag, so sah es vielleicht wie

eine art von gerechligkeit aus, dass die hochstbegüterten zu den ge-

mcindelasten stärker herangezogen wurden, dann blieb aber die im laufe

der zeiten unvermeidliche compensation von rechten und pflichten nicht

aus: die höchstbesteuerte classe, eine elite der ritter, qualificirte sich für

die gemeindeämter in erster linie. als alle die welche 500 scheflel ernteten

aus den rittern ausgesondert wurden, die über den spannlähigen baiiern

und den Proletariern sich vorher erhoben hatten, war der staat auf den

adel des gutes gegründet, es war nur noch eine frage der zeit, dafs die

beiden mittleren stände auch an einen festen census gebunden wurden,

wann das geschehen ist, in welcher reihenfolge diese verschiedenen fort-

schritte der phylen-, stände-, classenteilung gemacht sind, entzieht sich

unserer kenntnis: um 650 war alles längst vollzogen.

Wir sehen im siebenten Jahrhundert in Athen die rücksichtslose

herrschafl des adels am rüder, und dieser adel ist auf den besitz, schon

nicht mehr den grundbesitz, sondern ganz einfach auf das geld be-

gründet, diese herrschaft besteht zu recht, aber sie ist faul im kerne

und vermag nur geringen widerstand zu leisten, zwei mächte streben

darnach, sie zu stürzen, die demokratie und die tyrannis. diese beiden

sind einander feindlich, aber welche auch immer einen schritt vorwärts

tut, immer geschieht es auf kosten des bestehenden Vorrechtes der be-

sitzenden, der alte staat ist dem Solon und dem Peisistralos ruhm-

los erlegen.

nie roform Einen sieg des demokratischen prinzipes stellt schon die reform
Ton G -

' von {\ar^ iodem die gemeinde, wenn auch irgendwie in der aus-

wahl gebunden"), neun jährige beamle erwählte und vermittelst dieser

28) Da die archonten der demokratie die phylen vertreten und aus einer Vor-

schlagsliste derselben ausgewählt oder gelost werden, mute ein analogon für die

ältere zeit bestanden haben, aber wir wissen nichts als die Verteilung auf die

stände im jähre 560. selbst das los ist keineswegs undenkbar. Plaloo sagt von

dem alten Sparta, dafs das doppelkünigtom , das ihren staat begründet hat (wie er

im einklange mit Hellanikos angibt, 686), durch eine gnädige fügung die monar-

chische härte ausgeschlossen hätte, dann als gegengewicht der erblichen herrschaft

die gerusia zugetreten wäre (durch Lykurg, dessen namen er meidet, den er aber

durch <pvaii xts av&(>a>nivi] utftstyptrr; frsia ttvi Swdfttt deutlich bezeichnet),

endlich ein iqItos oatxfe den zügel der ephoren dem Staate angelegt hätte, tyyii
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sogar die ratsslellen besetzte, für den hieromnemon 59
), der uach Del-

phi gieng, eine repraesentation Athens im auslande, und für die militä-

rischen Chargen ist die directe volkswahl wol schon früher geübt worden,

das neugeschaffene amt der 6 'rechtssetzer war vielleicht ursprünglich

als ein collegiuni gedacht, das unter Vorsitz eines der drei oberbeamten

das recht fände: selbst collegialisch zu richten sind sie nicht geschaffen,

sonst würde ihre zahl ungerade sein, die Forderung, dafs der einzelne

rnagistrat nur unter Zuziehung eines beirates das urteil fällte, also die

perhorrescirung des einzelrichlers und die bindung des einzelnen Ver-

waltungsbeamten, war sehr alt und schon vielfach in verschiedener weise

befriedigt, das collegiuni der elf für die aburteilung manifester todes-

würdiger verbrechen , die blutgerichlsbarkeit des rates und der .phylen-

könige unter Vorsitz des königs, wol schon die beiden Beisitzer der

drei oberbeamten dienen dieser tendenz. ein sehr grofser schritt vor-

wärts war die berufung der 51 ephelcn an die blutgerichtshofe Palladion

und Delphinion, von denen der eine auch für jeden mord eines nicht-

bürgers competent war, also vielleicht jedes nicht zum stände gehörigen,

die zahl ist ungerade: der Vorsitzende künig stimmte also nicht mehr

mit. es kann nicht bezweifelt werden, dafs auch die civile judicatur

der neun beamten schon im siebenten jahrhundert an die Zuziehung

von geschwornen teils wirklich gebunden ward, teils nach der ansieht

der vorwärts drängenden partei gebunden werden sollte, der ausbildung

einer mächtigen magistratur war das Standesinteresse der aristokratie

gleich wenig geneigt wie das demokratische streben nach einer möglichst

starken beteiligung aller.

Den eigentlichen anstofs zur Sprengung der ständischen Vorrechte nic

gab die örtliche Verwaltung Attikas, das für das blofse hinterland der
kr8

hauptstadt zu grofs war. die Stadt mufste wol der sitz der regierung

sein, und wer beamter ward, also in den rat auf lebenszeit trat, konnte

rrjt xfoifatrfje ayay&v Swapsoe (692). so selbstverständlich ist für ihn das los

im besten Staate, er weifs, dafs die ephoren nicht erlost sind, aber sie entsprechen

den losbeamten Athens, unter denen er nur an die archonten denken kann.

29) Die delphischen Urkunden kennen nur UfOfit^ftovee; dagegen Herodot

(8, 213) Plutarch (Them. 20) Strabon (IX 420) nur pylagoren. in demosthenischer

zeit wird in Athen ein hieromnemon erlost, auf den nichts ankommt, die drei pyla-

goren aber werden direct vom volke erwählt, erlöst ist schon Hyperbolos zum hiero-

mnemon (Ar. Wölk. 623), aber damals erstrebte ein demagoge das amt: es war

also nicht bedeutungslos, und er erreichte es: das los war also irgendwie durch eine

TtQÖxftou corrigirt. das ursprüngliche wird demnach ein erwählter hieromnemon ge-

wesen sein, der an der pylaia das wort selbst führte.
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kaum vermeiden, in die Stadt zu ziehen, um seines amtes zu walten.")

aber die laodwirtschaft war doch die grundlage der gesammten Wirt-

schaft, den reichtum bildete wesentlich der grundbesitz, auch die vor-

nehmen wohnten gern auf dem lande, somit bedurfte man einer Orga-

nisation localer art, zunächst für die aushebung, dann für die frohnden,

die steuern und den dienst mindestens der flotte, die gentilicische

Ordnung der phylen und trittyen reichte dazu nicht hin, und so hat

man sehr früh, wol noch im achten Jahrhundert, die 48 kreise geschaffen

und an die spitze eines jeden bereits eine collegialische behördc gestellt,

die gesammtheil der kreise aber nicht mehr unter die vier phylenkönige,

sondern unter die kreishauptleute, die vavxQÖQiüv rtQvtäveit;. der name

vavuQaQoi sammt seinen ableilungen lehrt, dafs die Hotte den anstofs zu

dieser gründung gegeben hat: so hat die see schon von anbeginn Athen zur

demokratie gelrieben, wir hören nicht viel von den leistungen jener flotte,

aber die Üipylonvasen zeigen uns ihre schilTe, sogar dicren, im kample,

und der aufschwung des attischen handcls und die Verbindung mit Delos

sind nicht ohne sie denkbar, auch von den prytanen der naukraren

und von diesen selbst wissen wir allzuwenig: aber ihre eiistenz genügt

um zu zeigen, dafs sich neben den patricischen behürden hier eine ganz

anderer art erhob, der Vorläufer der gemeindeordnung und gemeinde-

Vertretung des kleisthenischen Staates, die drakontische Verfassung fithrt

auch bereits einen rat ein, gesondert von dem adelsrate des Areshügels,

den beirat der prytanen. mag nun Drakon diese locale Vertretung erst

geschaffen haben, mag sie älter sein : in diesem rate lag die gefahr, dafs

eine völlige sociale Umwälzung, wie sie in Megara vor Theognis, in

lonien an manchen orten vorgekommen ist, den herrschenden stand zu

boden würfe, denn sobald der flottendienst eingeführt war, liefs sich

die wehrhafligkeit in Drakons sinne, das onXa TtaQfyeo&cu, als erfor-

dernis der politischen rechte nicht mehr auf die dauer halten, in den

48 naukrarien liefs sich die herrschaft der wenigen reichsten nicht so

zur geltung bringen wie in der Wahlversammlung des ganzen demos.

30) Der bürgcr heifst in der älteren spräche daroi, in der jüngeren 710*1x17«,

und der spätere Hellene hört in ersterem die Stadt, in diesem den Staat, aber es

wäre ein arger irrtum, wollte man das auf die alte zeit übertragen, denn noJüxrfi

ist der 'bflrger' freilich, aber von der 'bürg' benannt, höchstens ein engerer lo-

caler begriff liegt ihm zu gründe. Polites ist ein alter eigenname; es führt ihn der

Priamossohn, der den wachtdienst übt, im B als späher auf einem hügel. im £2 späht

Kassandra von einem türme, es leuchtet ein, dafs der eigenname nur den 'burgwart',

nicht den 'Staatsbürger' angehen kann.
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wenn Drakon den rat in der weise zu bilden versucht, dafs jeder be-

rechtigte in bestimmtem turnus hineinkommen mufs, und die activc be-

teiligung aller durch schwere Ordnungsstrafen erzwungen wird, so hat er

die aufstrebende demagogie der einzelnen wol eher schon erfahren als

vorausgesehen.

Die tyrannis war die Skylla, der der Staat unentrinnbar zutrieb, versuch.?

wenn er nicht von der demokratischen Charybdis verschlungen werden raünS».

sollte, aller voraussieht nach konnte Athen dem geschicke von Sikyon

Korinth und Megara nicht entlehn, die grofsen geschlechter innerhalb

des adels hatten das prestige des grofsen grundbesitzers, auch wol

das früherer selbständiger herrschaft, und die moderne gesellschafts-

ordnung sicherte und mehrte ihre macht, als die Wirtschaft capitalistisch

ward, in der chronik steht, dafs schon vor der mitte des achten Jahr-

hunderts ein Alkmeon zwei jähre archon war, der dann verschwinde!,

während gleichzeitig das amt zehnjährig ward, darin mag die erinne-

rung an einen tyrannischen versuch bewahrt sein, ein Alkmeonide

Megakles war archon, als Kylon, ein junger schöner mann, der 640 in

Olympia im dauerlaufe gesiegt halte, sich durch einen gewaltstreich der

bürg bemächtigte, es gelang dem archon den aufstand niederzuschlagen,

er scheute sich nicht die führer umbringen zu lassen, obwol sie sich

gegen Zusicherung des lebens ergeben hatten, und er halte die macht,

so lauge er lebte, die lechenschaft für diesen gottesfrevel zu hinter-

treiben, schließlich erzwang die gemeinde doch eine abrechnung; aber

sie geschah bereits durch ein grofses ausnahmegericht von 300 standes-

genossen: der rat auf dem Areshügel hat sich um die blutschuld nicht

gekümmert, nun ward das ganze geschlecht der Alkmeoniden verjagt

und bildete im auslande eine gefahr für die herrschende partei. ledig-

lich weil die bedeutung der Alkmeoniden und ihre anfeindung als 'ver-

fluchte' noch bis in das fünfte jahrhundert dauerte, sind diese ereignisse

im gedächtnisse geblieben, so dafs Kylons attentat das einzige scheint,

wir können aber unmöglich bezweifeln, dafs das siebente jahrhundert

viele der art gesehn bat, da im sechsten trotz der solonischen Verfassung

die macht und begehrlichkeil der grofsen geschlechter um nichts ge-

mindert erscheint, Damasias kurze zeit, Peisistratos dauernd die tyrannis

erreicht, und die kämpfe, die Athen befreien, noch sehr stark den

Charakter des ringens der geschlechter um die herrschaft tragen, erst

nach Maralhon hat sich das volk wirklich von ihnen frei gemacht.

Ein versuch aus den kreisen der regierung, durch eine reform des Drakon.

Staates sich vor diesen gefahren zu retlen, ist die gesetzgebung Drakons,
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die dieser vielleicht als Ihesmothet vornahm, schon die aufzeichnuug

des rechtes war eine bedeutende concession, und durch die auslosung

des rates und der niederen beamten aus der bürgergchaft ward der rat

des AreshUgels weiter beschränkt, mochte er auch noch die controile

der bearaten behalten, also, wenn er einen einigen und festen willen

besafs, die eigentliche herrschaft behaupten können, durch künstliche

mittel sollte der rat der 401 und sein vorstand, die prytanen, gebunden

werden, und vor allem wurden die wahlbeamten auf die höchsten classen

in der art beschrankt, dafs das schuldenfreie vermögen statt des einkommens

den malsstab des census abgab, dadurch trug diese reform lediglich zu

der Verschärfung der socialen gegensätze bei und trieb die verschuldeten

grundbesitzer, denen sie die höchsten stellen entzog, notwendig in das

lager der Umstürzler, erst in dieser Umbildung ward die einleilung der

classen nach dem census eine plutokratische. es dauerte nicht lange,

da ward Solon zum archon gewühlt, nicht sowol um Verfassungsgesetze

zu geben, als um die unerträgliche sociale not zu beseitigen ; die meisten

erwarteten eine confiscalion und neuaufleilung des landes.

i'.r »in- Es ist nicht leicht, die Ursachen dieser wirtschaftlichen not anzu-

noiMand! geben, die vornehmlich in der Verschuldung oder Vertreibung der kleineren

grundbesitzer bestanden hat. die erscheiuung wiederholt sich in vielen

Staaten des altertums, aber nirgend in einer zeit, die wir durch hin-

reichende direcle Zeugnisse mit eignen äugen kennen lernen könnten,

die erste Voraussetzung ist in der verwandelung des gemein besitzes in

den privaten gegeben, dann führt schon die natürliche Vermehrung der

bevölkerung zu schweren krisen, sobald eine Verteilung von neuen landlosen

nicht mehr möglich ist. in Athen war dieser zustand erreicht, nachdem

Eleusis erworben war. die par bergschluchten, die man den nördlichen

nachbarn abnehmen konnte, machten wenig aus; Salamis begehrte mau
vergeblich; man mul'sle auch noch oft den eleusinischen besitz verteidigen;

Tellos ist in einem solchen kämpfe gefallen, ein anderes hilfsmillel ist

die colonisalion, und sie halte früher geholfen, auch jetzt noch ist ge-

wifs ein teil der überschüssigen bevölkerung hinausgezogen, aber fast

immer unter fremder führung, so dafs sie die machtslellung des Vater-

landes nicht stärkte, eigene athenische colonien von bedeutung sind

im siebenten Jahrhundert nicht gegründet worden; selbst Sigeion war

von den Mytilenaeern so stark umstritten, dafs es nicht gedieh, die

planmäfsige Verbesserung des landbaus, um die rentabilität der güter zu

steigern, wird der moderne der vorsolonischen zeit nicht leicht zutrauen

;

und doch ist gerade diese merkwürdige tatsache sicher, der adel hat
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in dieser richtung sehr viel mehr geleistet als die ganze zeit der demo-

kratie. die einführung und Überwachung des ölbaus durch den Areo-

pagitenrat ist eine tat, deren folgen bis auf den heutigen tag währen,

und wir vermögen uns Attika ohne dieses geschenk seiner göttin gar

nicht zu denken, das wasserrecht in hinsieht auf hrunnen cisternen und

vorflut ist von 'Solon* geordnet: wer wollte bezweifeln, dafs er nur das

geltende recht aufzeichnete? mit den schufspraemien für die erlegung

der raubtiere steht es ebenso; schar und Ziegenzucht mufs in den

attischen bergen den landbau ergänzen, daneben gehen die versuche

durch ausfuhrverbote dem eigenen volke die erzeugnisse des heimischen

feld- und gartenbaues zu erhalten, doch wol eine im interesse der con-

sumenten getroffene mafsregel; der narae der sykophanten deutet freilich

mehr auf ein verbot der einfuhr fremder fruchte, und prohibitiv-

mai'sregeln dieser art pflegen zum schütze der heimischen produetion

ersonnen zu werden, doch vermögen wir nicht abzuschätzen, welche

versuche die verschiedenen parteien in Athen gemacht haben: das wich-

tige ist, dafs der alle Staat auch auf wirtschaftlichem gebiete so vielerlei

unternommen hat.

Wichtiger als alles andere war der Übergang von der naturalwirt-

schafl zu der herrschaft des geldes. die hypothek sagt noch heute durch

ihren namen, dafs sie eine erfiudung der athenischen capitalisten oder

auch des attischen adels ist: das ist dasselbe, das gemünzte geld der

nachbarn, in Chalkis oder Aigina geschlagen, cursirte in Attika; das metall

war aber wol schon lange vorher das gesetzliche tauschmittel geworden,

und der Staat hatte das aeginelische gewicht angenommen, während zu

der zeit, da* die steuerclassen eingeführt wurden, die steuern von dem

bruttoeinkommen gewifs eben so in natura abgeliefert wurden, wie der

könig noch im fünften jahrhundert die gefalle der 'rinderhirtenschaft'

von den parasiten der Acharner eintrieb, ward nun die Zahlung in silber

vorgeschrieben, auf dem markte drängte sich das metall als vermittler

zwischen die produete des landmanns und des Handwerkers, der bauer

braucht das bare geld an jedem markttage; die einnahmen fliefsen ihm im

jähre nur an ein par terminen zu. sehr rasch kommt er in den fall zu

borgen, und sehr bequem erscheint es ihm, sein gut zum pfände zu

setzen, ein beschriebener stein auf dem acker, das ist zuerst nichts

gefährliches, aber der zinsfufs steht im belieben des gläubigere, und

wenn der handel, der zuerst das * gebären' des geldes gelehrt hat, mit

ungeheurem risico und entsprechendem gewinne rechnen mufs und daher

einen sehr hohen zinsfufs verträgt, so erliegt die landwirtschaft nur zu
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rasch einer solchen belastung. der Staat aber erkennt eine jede hypo-

thekarische schuld an und bietet seine organe zur beilreibung, und das

recht erstreckt die Haftpflicht des gläubigere auf sein landlos und weiter

auf seinen leib und den der seinen, die capitalisten im lande sind in erster

linie die götter, die bruderschaften und sonstigen ideellen personell,

aber über diese cassen verfügen die herrschenden kreise, das sind eben

die capitalisten, die gläubiger, die vornehmen nützen nun ihren gol-

denen und silbernen hausrat besser aus als ihre ahnen, die ihn zu toten-

masken und allerlei zierrat verbrauchten, sie ziehen ein landlos nach

dem anderen an sich, wie rasch ist bei einer Verzinsung von 20 procent

der bauer gelegt; er mufs zufrieden sein, wenn er nicht als sclave übers

meer verkauft wird, sondern auf dem erbe seiner väter weiter arbeiten

darf, fünf garben für den herrn, die sechste für sich, der herr aber

erhält so eine ganze schar von hörigen, trabanten für die gewaltherr-

schaft, die er hofft, die Verteilung des grundbesitzes scheint wieder zu

schwinden, sehr bedeutende teile müssen auch wieder gemeinbesitz in

irgend welcher form geworden sein ; aber die gemeinde, die jetzt davon

nutzen zieht, ist auf die reichen beschränkt, der druck wäre kaum zu

ertragen, wenn das harte recht allein bestünde, aber Solon spricht un-

umwunden von den Veruntreuungen und der habgier der herrschenden,

die grausamkeit, die dem capitale von natur inne wohnt, pflegt von der

Unredlichkeit begleitet zu sein, zur (pilagyvQia gehört die vnegrftavia.

ri'/.tei yag xogog vßgig, /sriyv no'/.vg oXßog t/njtai. diese erfahrungen

sind in dieser zeit gemacht, wenn dann vollends eine Verfassung ge-

geben wird, die die höchsten stellen der regierung den besitzern schulden-

freier guter vorbehält, so kann das geschrei nach einer neuen aufteilung

des ackers kaum für unberechtigt erklärt werden.

Wenn die landwirtschafl wenigstens im kleinbetricbe sich nicht mehr

halten kann, so sollte handwerk und handel und jeder städtische beruf

um so besser seinen mann nähren, so sollte man meinen, wirklich

ist Athen durch den peloponnesischen krieg, der die attische landwirt-

schaft zerstörte, zu einer Industriestadt geworden, aber der handel er-

forderte in folge des risicos damals noch mehr als heute ein starkes an-

lagecapital. ihn trieben die besitzenden herren selbst, wie Solons beispiel

zeigt, das handwerk in dem weilen sinne, den das wort dr^iiovgyog

umfafst, war in Attika so lange schon heimisch, dafs die dij/nwvgyoi im

geschlechterstaate es zu der anerkennung als adliche gebracht hatten,

und alte gilden wie Jaiöa).iöat Ald-a).idai, zu geschlechtcrn geworden

waren. Hephaistos hatte sich zu Athena gesellt, der köstliche ton war
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die erste gäbe des attischen bodens, die entdeckt ward: wir bewundern

die riesengefitsse, die auf den graberu des siebenten jahrhunderts standen,

und erkennen die echt attische typische auffassung des wirklichen leben s

in den schildereien des Dipylonstiles. der treffliche Ergo Iimos trägt die

ehre der attischen arbeil im tiamen ; aber Klitias, der für ihn malte, war

kein Athener, wie wieder der name lehrt
31

), und zu Kleisthenes Zeiten

stehen neben wolhabenden attischen sehr viele fremde leute dieses hand-

werkes. es kann in der industrie der capitalist durch billige sclaven-

arbeit nur zu leicht den freien handwerker niederhalten, die hoiTart der

dorischen Weltanschauung kam dazu, die den hesiodischen spruch i'gyov

ovdkv oveidog in sein gegenteil verkehrt Itatte. Drakon hat den tOpfer

und den gerber ohne zweifei für einen banausen gehalten; Aristoteles

tut es ja auch, also schied der bauer, wenn er in die Stadt zog um
als handwerker sein« familie vor der sclaverei zu schützen, aus der ge-

seltschafl aus. an dieser anschauung hat selbst die demokratie wenig

geändert.

So war der Staat und die gesellschaft Athens um 600, schwach

nach aufsen, schwach nach innen, die Verfassung durch vielfache Ver-

änderungen erschüttert, das erwerbsieben schwer krank, die gesellschaft

durch die gegensätze der ehrgeizigen Parteiführer unter sich, des adels

und des Volkes, der armen uud der reichen zerklüftet, die götter schienen

Athen verlassen zu haben; auch wer noch für sich hoffte, rechnete mit

dem untergange mindestens des Staates Athen.

Da erweckte ihnen gott einen propheten: so würde es von Israel soion.

. heifsen. da erstand ihnen ein dichter, heifst es in der Stadt Athenas.

Solon, des Exekestides söhn aus dem blute des alten künigshauses, war

ein wolhabender mann"), der die erziehung seiner standesgenossen er-

halten und anteil an ihren Vergnügungen genommen hatte, dafs der

handel ihn über das meer führte, hob ihn auch noch nicht über

31) Man kann nur ttLri-s vergleichen, das ein fremdwort der attischen dichter-

sprache ist.

32) Er ist unter der geltung von Drakons Verfassung archon geworden, gehörte

also xur classe der höchstbesteuerten. wenn Aristoteles ihn einen fu'aoi auch nach

dem vermögen nennt, so ist das seiner eigenen angäbe nach aus den gedachten ge-

nommen, in denen Solon wirklich übertriebenen reichtum nicht wünscht, er war

freUich kein mann von tyrannischem vermögen wie Ksllias oder Hippokieides, er

hatte kein haus von überwältigender macht hinter sich wie Kleisthenes, aber nach

den anschauungen der späteren demokratie war er gewifs ein reicher und vor-

nehmer, und ein anderer hätte auch den Staatsstreich nicht in den gesetzlichen

formen durchführen können.
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ihre Vorurteile, aber er hat allerdings das ihnen zumeist fremde

ionische wesen in sich aufgenommen, nie er die aeginetische Währung

mit der chalkidischen vertauscht hat, so wendet er den attischen sinn von

den dorischen zu den ionischen vofiiLo/neva überhaupt, er wird ein

dichter in der ionischen form der elegie und des iambus; er bemäch-

tigt sich dieses neuen organs, mit dem der Ionier seine gedanken und

urteile und seinen willen dem publicum zu übermitteln gelernt hatte,

damit gewinnt er über die massen die herrschaft, zwingt sie wie er

zu empfinden und ihm zu folgen, die mundart der Atliener stand der

homerischen kunstsprache , die der Ionier in den neuen mafsen der

rede seines mundes anpafste, gewils damals nicht näher als ein Jahr-

hundert später: die leistung des dichters Solon ist also eine bedeutende,

beginnt er doch die attische litteratur. aber ganz abgesehen von dem

formalen Studium, das seine gedichte zur Voraussetzung haben, hat er sein

ganzes denken und empfinden ionisch machen müssen, menschlich, modern

für seine zeit, halten wir doch die attischen werke etwa dergleichen periode

neben ihn: wie grofs ist der abstand, die küstliche darslellungsfreude,

mit der der bildner des Typhongiebels seine Scheusale in aller derbheit

aus seinem weichen stein schnitzt, das ist das alte Athen, dasselbe, das

ein par generationen früher leichenzüge und Seeschlachten mit kind-

lichen mittein auf die tonkrüge pinselte, ungeschlacht autochlhonisch, aber

mit ächt attischer haQyeia. wir werden diese in den solonischen

Schilderungen des lebens nicht verkennen; der Athener ist dem trotz

aller caricatur schematischen Semonides weit überlegen, aber er hat

einen gebildeten stil, seine spräche ist Uberhaupt nicht archaisch, die

Franeoisvase entzückt uns durch die epische erzählungskunst ihrer bilder;

der abglanz der ganzen grossen sagenherrlichkeit ruht auf ihr, die im

mutterlande noch alle herzen beherrschte, in louien war sie schon

verblafsl; die demokratie hatte die nachkommen der heroen zurückge-

drängt, und Mimnermos konnte die sage bereits, ein Vorläufer der Alexan-

driner, zu spielendem schmucke verwenden, bei Solon tritt sie ganz

und gar zurück, dem pompösen wesen des rittertumes ist sein ein-

facher sinn vollends abgeneigt: er hat es in der beschänkung des

gräberluxus bewiesen, und in denselben gesetzen dem aberglauben ge-

steuert, über den er durchaus erhaben ist. aber die einfache attische

frömmigkeit hat er sich bewahrt], trotz allem menschlichen denken und

aller modernen Weisheit: auch für ihn hält die güttin schirmend ihre

hand über ihrem Athen, so dafs der himmlische vater es gar nicht

untergehen lassen kann, und das vertrauen auf die gerechtigkeit des
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wellenregiments ist ihm vollkommen unerschültert. "golt halt sein auge

über dem ausgange aller dinge; er ist nicht rasch mit seinem zorne,

aber seine strafe suchet den schuldigen heim, sei es auch erst in seinen

kindern oder kindeskindern." so denkt er, wie hundert jähre spater

Aischylos, und dieses denken gibt ihm die kraft und den mul zu seinem

grofsen werke, der rechte nachfolger Homers und der rechte Athener

ist er vollends in dem was ihn von dem lonier Archilochos scheidet,

dem unvergleichlich grosseren aber an dem persönlichsten irdischen

klebenden dichter: der sinn für die durcharbeilung der zufälligen

Wirklichkeit zur typischen Wahrheit, wer in das Akropolismuseum tritt,

der sieht in der gewaltigen bunten gruppe des stieres das schönste

werk allathenischer plastik und ruft "das ist das verkörperte home-

rische gleichnis." da kündet sich die kunst an, die im Partbenonfricse

das attische volk, das ideal ihrer zeit, zu der für alle zeit typischen

darstellung eines sich seiner gottheit am festlichen tage nahenden Volkes

vergeistigen konnte, als V. Hehn die darstellung der naturformen des

menschenlebens bei Goethe veranschaulichen will, greift er nach ihrer

Schilderung in Solons grosser elegie.")

So war der dichter und der weise, der seinen Athenern zu predi-

gen wagte: "haltet inne, kehret um auf eurem wege, sonst stürzt ihr

wider gottes willen euer Vaterland in den abgrund." was er geifselte

war die begehrlichkeit, sowol der von unten drängenden masse wie die

der auf ihren besitz pochenden standesgenossen, diesen, die mit dem

gute des Staates und der götter unredlich umgehn, die macht zu der

Vergewaltigung der rechtlosen misbrauchen, gilt sein zorn überwiegend,

gerechtigkeit in der Verteilung des besilzes, menschlichkeit und gleichheit

fordert er, frieden, eintracht und gesctzlicbkelt {evvo^irn worin sowol

die befolgung der gesetze, wie die herrschaft guter gesetze liegt) verheifst er.

von bestimmten praktischen vorschlagen hören wir nichts; das gehört

nicht in die poesie. aber der so redete, war kein dtjftiovQyog der dicht-

kunst, sondern ein angesehener und lebenserfahrener angehöriger des

33) Gedanken über Goethe 213. Hehn vergreift sich aber, wenn er Solon

einen vielerfahreneu und darum düsteren Menschenkenner nennt, die erfahrung, dafs

des menschen kraft und kunst kein sicheres glück zimmern kann, sondern gott allein

das gedeihen gibt, hat seinen sinn nicht verdüstert, denn gott gibt da9 gedeihen,

wenn der mensch gerecht bleibt Solon genofs das leben gern , aber der schönste

lebensgenufs war ihm das lernen, und darum bat er den Mimnermos, der nur den

sinnengen ufs kannte und mit 60 jähren sterben wollte, flugs 80 zu schreiben, der

verachtete wahrlich die menschen nicht, der betrauert sterben wollte, er hat selbst

die politische enttäuschung durch seine poesie und sein reines gewissen überwunden.
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herrschenden Standes, der kein hehl daraus machte, dafs er seine ge-

danken praktisch verwirklichen wollte, sein volk vertraute ihm, wählte

ihn zum archon und gab ihm die vollmacht die Verfassung neu zu

machen und das volk zu versöhnen.34

)

Was er dem volke brachte, entschied sich schon am tage seines

amtsantrittes.*
1
) er hatte als archon die proclamation zu erlassen, dafs

er jedermann in seinem besitze schützen und erhalten wolle, statt

dessen erklärte er alle bestehenden hypothekenschulden für hinfällig

und die Verpfändung eines athenischen leibes überhaupt für ungesetz-

lich, dies letztere mit rückwirkender kraft, er verfügte auch über

mittel, obwol wir nicht wissen woher, die er zu dem rückkaufe der in

das ausländ verkauften Athener verwandte.*) so wurden denn die

hypothekensteine, die sie belasteten, auf allen attischen äckern zer-

schlagen, und in allgemeinem jubel eine festfeier "der abgeschüttelten

bürde" begangen.*7
) es war ein sehr gewaltsamer eingriff in wolerwor-

bene privatrechte, aber es ist kein versuch gemacht ihn zu hindern oder

zu redressiren ; die besitzenden mochten auf diese concession gefafst ge-

wesen sein und sich zu ihr verstehen um der drohenden conflscation ihres

34) Den titel StaXXaKttje gibt die Atthis ausdrücklich, bei Ar. 5, 2 und Plut.

Sol. 14, 2. er kehrt 403 für die spartiatische versöhnungcommission wieder, die

unumschränkte macht bezeichnet Aristoteles 6, 1 mit «vqhk imv nqaynattov.

35) Sowol bei Aristoteles wie bei Plutarch sind die beiden acte, seisachthie

und gesetzgebung, deutlich gesondert, das wird durch das edictum praetorü 56, 2

ganz verständlich.

36) Da Solon selbst sich dieser befreiung der längst verkauften sclaven rühmt

(Ar. 12,4), so ist nur die modalitäl fraglich, öffentliche mittel können nicht gefehlt

haben, sowol in Staatsdomänen wie im schätze Athenas. aber die auslösung von

bürgern, die in der Sklaverei waren, galt auch für eine menschenpflicht, die viele

übten. AieavSQOi und Awi&eos sind leute, die für einen menschen und einen

gott (dessen bild oder gut oder schätz Xvrqa brauchte) die Xvtqcl gezahlt haben, und

AvaiK$äxr
t
i AvoixXfje Avamnos Avotftov sind gedankenlos gebildete composita,

in denen doch dieses Xieiv stecken mufs. Avaiuayoi Avoaviat Avciarparoe sind

anderer art; das letztere nicht einmal notwendig.

37) Ar. 6, 1 ist überliefert a oeteaxfreta xaXoiotv tat onoouoaftevot rl ßapts.

bei den änderungen, mit denen der corrector angefangen hat, und denen wir auch

gefolgt sind, ist mir nie sehr zuversichtlich zu sinn gewesen, ich möchte nicht für

unmöglich erklären, dafs die Athener der gegenwart den namen brauchten, weil sie

die befreiung von der last als eine ihnen selbst, dem unsterblichen Srjftoi, zu teil

gewordene erleichterung empfanden, und die form in otmdx&eta kann ich nicht be-

anstanden, freilich nicht für den act der legislative, aber wol für das dafür gebrachte

dankopfer, das Plutarch Sol. 16 erwähnt, dieses opfer könnte ich mir als eine dau-

ernde institution denken, so dafs das praesens ganz eigentlich richtig wäre.
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grundbesitzes zu entrinnen, immer noch konnten sie hoffen, dafs Solon,

ihr Standesgenosse und ein mafsvoller mann, die Standesherrschaft eher

befestigen als schmalem würde, aber die geselzgebuug, die er natür-

lich erst am ende seines amtsjahres vor den souveränen demos bringen

konnte, beseitigte nicht blofs die Verfassung Drakons, sondern begrün-

dete die demokratie.

Alle Athener (Id&rjvaioi aVravTfg, wie der ausdruck wol schon

jetzt lautete) erhielten an der Staatsverwaltung anteil. für die Volksver-

sammlungen, den rat und die geschwornenstellen ward hinfort kein

census gefordert, für die beiden letzteren nur die zurücklcgung des

dreifsigsten lebensjahres ; für den rat gieng aufserdem noch eine persön-

liche prüfung der Würdigkeit dem eintritte vorher, eine ausnähme bil-

deten die geschwornenstellen in den mordgerichten , wo die adligen

epheten Drakons blieben, weil der sacrale Charakter dieser richtstatten

die alteren formen sicherte, die teilnähme des ganzen volkes an den

Volksversammlungen verlieh diesem das active Wahlrecht für die Wähl-

ämter, aber auch die wirksamste controlle selbst der archonten. denn

die prytanen des rates, (über deren bestellung wir weiter nichts wissen)

waren gehalten, in bestimmten (uns unbekannten) fristen eine Volks-

versammlung zu berufen, in der alle selbständig, nicht unter aufsieht

eines der räte, fungirenden magistrate neu bestätigt werden mufsten;

im falle ihrer Suspension kamen sie vor die thesmolheten , die ein ge-

richt von geschwornen zu berufen hatten, dasselbe hatte unbedingt

mit der rechenschaflsablage der feldherren zu geschehen, gegen die

anderen beamten konnte jeder bürger nach ablauf ihres amtsjahres an

eine commission des rates, die euthynen, eine beschwerde einreichen,

die erforderlichen falles von den thesmolheten in der nämlichen weise

vor ein volksgericht gebracht ward, die competenzen aller beamten

wurden in bestimmter weise abgegrenzt, so dafs sie höhere strafen, ins-

besondere leibesstrafen, nur unter Zuziehung eines gerichtes zuerkennen

konnten, die bestellung der beamten, so weit sie nicht direct gewählt

wurden, geschab durch das los auf grund einer Vorschlagsliste, Uber

deren aufstellung genaueres nicht bekannt ist, als dafs sie durch wähl

in Unterabteilungen des volkes, phylen oder (für den rat) naukrarien

zu stände kam. als qualification ward ein census, abgestuft nach den

alten drei classen, gefordert, die nun wieder ihre vordrakontische bedeu-

tung nach dem einkommen erhielten, ob an der cotnpetenz der einzelnen

beamten oder des oberen rates geändert worden ist, wissen wir nicht;

der Überlieferung nach ist da ziemlich alles beim alten geblieben.
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Solons augenmerk war offenbar zunächst nur auf die Schulden-

tilgung gerichtet gewesen, und im übrigen auf die Beseitigung der dra-

konischen schranken, die durch die forderung der selbstequipirung

die Proletarier principiell ausschlössen, das schien ihm ein Widerspruch

mit der Herrschaft des demos, und er spricht es seihst aus, dafs er diesem

seine rechte weder geschmälert noch vermehrt hätte: er hielt Drakons

Ordnung also für eine ungerechte neuerung. wirklich können wir wol

nicht anders urteilen, als dafs Solon in der Verfassung aufser diesem

demokratischen prinzipe kaum etwas bedeutendes erfunden hat, da ja die

ausdehnung des loses auf die archonten kein neues prineip war, und

dessen bedeutung kann man nicht umhin ,.
gerade für die wichtigsten

ümter gering anzuschlagen. Solon selbst und sein nachfolger Dropides

sind trotz dem lose so gut wie gewählt: es hat sich die macht des

volkswillens so stark fühlbar gemacht, dafs andere candidaten gar nicht

zur losung präsentirt wurden, wenn in den folgenden jähren so hautig

gar keine archonten vorhanden sind, so mufs die losung aus der Vor-

schlagsliste durch den terrorismus der parteien verhindert sein, oder

aber es hat sich die majorität der tyrannei des Zufalls nicht unter-

worfen, wir habeu schlechthin keine mittel uns vorzustellen, wie es in

Athen in solchen jähren der anarchie aussah 3
"); aber die kritik mufs

sich Solon schon gefallen lassen, date er zwar das prineip der demo-

kratie zum siege geführt hat, aber gerade dadurch, dafs er die macht

der beamten möglichst vineulirte, zunächst seinem vaterlande den

kräftigen arm gelähmt hat, der es allein vor der tyrannis schützen

konnte, die der Vertrauensmann des Volkes, der in directer wähl von

allen erhobene Stratege, und der nel&iov rov atgatov, der demagoge

der zum ganzen volke sprechen konnte, errungen hat.

Das denkwürdige amtsjahr lief ab. Solon stellte das geltende at-

tische recht auf vielen riesigen holztafeln verzeichnet aus, liefs es vom
demos nicht nur annehmen, sondern in feierlicher weise beschwören,

brachte am jahresschlusse das opfer au Zeus den erretter (die letzte

regelmäfsige amtshandlung des beamten ,u
) und trat in das privatleben

zurück oder vielmehr in den Areopag hinüber, seine Atheuer werden

3S) Selbst das ist nicht bekannt, ob in jähren der anarchie gar keine beamie

waren, oder etwa nur kein archon, oder ungesetzliche und cassirle archonten. der

fall, dafs ein archon fehlte und der könig für ihn eintrat, ist später vorgekommen.

39) Der cult des Zeus gehört zum markte als 'yopatos, dem wesen des markt-

rechtes entsprechend, aber auch als aom;p darf er für alt gelten; nur iin&ifioi

heilst er erst seit 4S0.
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zuerst die bewunderuog seiner leistuog, zu der die aufzeichnung der

gesetze, der kalender und die Ordnung von mafs und gewicht auch

gehörte, und die höhere bewunderuog seiner Selbstlosigkeit und gesetz-

lichkeit haben vorwalten lassen, in der tat hat ihn niemand persönlich

angegriffen, aber wenn der dichter und der patriot geglaubt hatte, er

brauchte nur dem demos in den sattel zu helfen, reiten würde er von

selbst können, so folgte schlimme enttäuschung. dafs der bisher herr-

schende stand über die beseitigung der drakontischen Verfassung grollte,

mehr noch als über die capitalverluste der einzelnen, ist ebenso natür-

lich, wie dafs die theten, denen er zwar die freiheit und damit poli-

tische rechlc, aber keinen materiellen gewinn und mit den rechten

pflichten gegeben hatte, nach dem ersten freudenrausche stark ver-

stimmt waren, weil sie arbeiten sollten wie immer, die neue maschine

functionirte mit einer allzustarkcn reibung und stockte hier und da.

so rief man den Werkmeister sie wieder in gang zu bringen, er

vertraute seinem werke und der zeit, idealist wie er war; aber eben

weil er es war, konnte ihm keine herbere krilik werden, als dafs von

rechts und links ihm zu verstehen gegeben ward, er hätte die tyrannis

selbst übernehmen sollen, wie es in der tat Pittakos von Mytilene in

ähnlicher Stellung getan hatte, das verekelte ihm seine Vaterstadt, und

nachdem er mit seiner einzigen walle, der poesie, sich lebhaft aber ver-

geblich verteidigt hatte, zog er auf lange jähre hinaus in die fremde,

in Athen aber brachen die politischen kämpfe mit erneuter Heftigkeit

los. die vorwählen für die losung zu den höchsten ämtern trugen die

politischen kämpfe auf das land; die Präsentation der candidaten für

den neuen rat Helen ohne zweifei den örtlichen kreisen zu. so bil-

deten sich innerhalb des Volkes parteien, die sich nach den landesteilen

nannten, nicht etwa alten vortheseischen Städten, sondern den wirtschaft-

lichen interessen der gegenwarl entsprechend, die solonische demo-

kratie fand anklang in der küstenbevölkerung, die immer demokratischer

gesonnen war, und ihre Führung ergriff Megakles, das haupt der Alkme-

oniden, die dem Solon die heimkehr dankten, in der ebene Athens

safsen die ältesten herrengeschlechter und war die vom Areopage be-

schützte landwirtschaft mafsgebend : sie wollte von der solonischen Wirt-

schaftspolitik nichts wissen, die Athen zu lonien hinwies, und das haupt

der Butaden stritt ftlr die reaction. das bergige land, im nordosten und

oslen, sehr stark bevölkert von einem wehrhaften bauernstande und

stolz auf seine eigenart, drängte weiter auf der bahn der decentralisation,

durch die allein das land der Stadt gebieten konnte; es stellte den besten

t. WtUmowlu. ArUloMle«. II. 5
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truppen einen geschickten führer: hier war man für einen krieg, der

neue landlose den bauernsölmen schaffte, und die fuhrer, Peisistratos

von Brauron und Miltiades der Philaide, haben sie ihnen auch verschafft,

wir wissen im einzelnen fast nichts über das menschenaller nach Solons

gesetzgebung, aber gerade soviel, um zu sagen, dafs es um den in nein

frieden traurig stand, und um deu wolstand nicht besser als zuvor, bis

Peisistratos erst Salamis eroberte und dann sich zum herrn machte, und

das zweite wissen wir, dafs Solon heimgekehrt ist und in Athen un-

behelligt und verehrt aber einflufslos bis 560/59 gelebt hat. er hat

noch gedichtet, sein volk gemahnt um Salamis zu kämpfen und vor

Peisistratos sich zu hüten; sie bürten wol seine verse, aber es waren

ihuen nur die verse eines dichters: politisch war Solon ein lotermann,

seit er dem Zeus ou)%r
t
Q am letzten skirophorion 593 das dankopfer

gebracht halte.

Die götter verwohnen ihre lieblinge nicht; der frühe tod ist der

preis, um den die schönste kröne des heldentumes feil ist, für Kleobis

und Biton, für Achilleus und Alexandros. die kröne der Weisheit aber

erhält der greis für ein leben voller entläuschung, und entsagung lehren

auch die weisesten, die das vollste menschenleben gelebt haben, Piaton

und Goethe, als Solon zu sterben kam, war sein Athen in der hand

des tyrannen, und der Stifter der demokratie hatte eingesehen, dafs

seine Athener jeder einzeln ein schlauer fuchs, aber auf der pnyx eine

herde schafe wären, nach den wölken des demagogischen Weihrauchs,

die ihm im vierten jahrhundert von denen gespendet wurden, die be-

sagte herde hüteten und Schoren, wird den weisen wenig gelüstet haben;

dafs er ein grofser Staatsmann gewesen wäre, wird sein gewissen ver-

neint haben, so gut wie wir es verneinen müssen, und doch hat Ari-

stoteles ihn einen einzigen unter allen Staatsmännern genannt, der allein

das wol des ganzen zur richtschnur sich genommen, und doch hat er

in der tat die demokratie Athens, wenn auch nur als Vorläufer des

Kleisthenes, und die athenische poesie, wenn auch nur als Vorläufer des

Aischylos begründet, dafs er beides vermochte, dafs seine person sowol

den Drakon wie den Peisistratos, ja noch den Kleisthenes in den schat-

ten gestellt hat, das dankt er der Muse, ihn allein von ihnen hörte

die nachweit und hören auch wir noch, ein grofser dichter war er

nicht, aber ein weiser und frommer und guter mensch, was denn doch

mehr ist.

Verblafst ist sein bild gar bald in den büchern der geschiente; aber die

poesie ist ihm gerecht geworden, nicht daheim, aber in lonien hat sie
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die schönste novelle gedichtet, in der er dem Hellenen seine oioyQoovvi}

repräsentirt. auf dem güldenen throne sitzt der barbae in seiner ma-

teriellen herrlichkeit mit all dem dünkel abergläubischer gottwolgefällig-

keit und ruft "sehet mich an, ich bin glücklich und goltgesegnet"

(oXßiog und evdal/mov). der weise im schlichten bürgerkleide belehrt

ihn, dafs das höchste menschenglück das des schlichten bürgers ist,

wie es die natur dem menschen gewähret, mit weib und kind, acker

und viel), gesundheit und gedeihen, und zur krünung dem seligsten lode,

dem tode des kriegers fürs Taterland, vergebens belehrt er den bar-

baren, vergebens mahnt er ihn, dafs den tag vor dem abend niemand loben

dürfe. Kroisos verlacht die mahnung, das Schicksal ereilt ihn, und das

geda'chtnis an des weisen wort ist das einzige was ihn errettet.

So steht Solon da , der typus des Hellenentums , des Athener-

tumes, sich bewufst der menschenschwache und des menschenadels, de-

mütig vor der natur, demütig vor golt, aber nur vor dem ewigen

demütig, so lernen unsere kinder den weisen Solon kennen : nicht den

vater der demokratie, aber den hellenischen propheten, den dichter und

den weisen, die unsterbliche seele Solons und seines Volkes ruft uns

alle noch heute auf zu der seisachlhie des gölzendienstes dieser well.

Doch ich vergesse, unsere kinder sollen den weisen Solon nicht

mehr kennen lernen, die moderne selbstgerechtigkeit und hoflart sitzt

als ein protziger barbar auf ihrem throne, opfert götzendienerisch ihrer

eigenen herrlichkeit und ihren lüsten und weist den hellenischen mahner

an selbstbeschcidung und demut unwillig von sich, soll sie auch erst

auf den Scheiterhaufen steigen, um sich auf die hellenische Weisheit zu

besinuen ? vielleicht, aber schwerlich wird ihr Zerstörer ein Kyros sein,

der sie um des Verzweiflungsrufes "Solon, Solon" begnadige.

5*
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3.

DIE P0LIT1E DER ATHENER VON PEISI8TRAT0S

BIS EPHIALTE8.

Aihcu in dor Wer jetzt auf der bürg von Athen wandelt, dem stellt sich als eine
t)r

ici"

un
schöne lösbare aufgäbe dar, das Athen der tyrannenzeit in seiner zu-

ständlichkeit zu schildern, leibhaft sieht man die menschen jener gcsell-

schaft vor sich, und, was mehr bedeutet, man kann empfinden, wofür

sie leben, wo sie ihren schätz und ihr herz haben, es geht ihnen gut

und sie geniefsen ihr leben, sie haben an ihrer eignen exislcnz freude

und suchen die evdai^iovia im oXßog. es ist eine zeit, geschlagen in

enge fesseln der Convention und der mode; vielleicht merkt man nur

ex eventu, dafs vieles überlebte da ist, und ein neues leben sich zu regen

beginnt, das diese fesseln sprengen wird, den ungeheuren Umschwung

der Perserkriege und der demokratischen agerrj schützt man nirgend

so richtig, wie wenn man im sechsten jahrbundert wandelt, schon die

heroische oaktheit des Harmodios erscheint wie ein protest gegen die

ceremoniöse toilette eines Aristion. dafs die jünglinge und mädchen

des Parthenonfrieses grofsmülter und väter gehabt haben sollen, die sich

anzogen wie die x6gai y die unsere arcbaeologische jugend so hübsch

als tanlen bezeichnet hat, sich einen lockenkranz um die schlafen frisiren

liefsen und die arme mit ekelhafter grazie weit vom leibe hielten, damit

die geknifften fallchen der mantillenkanten nicht zerknautscht würden,

mufs man sich mühsam klar machen, es riecht alles nach %Qvq>ri

Yüwxij, nach hvqcc und aßgog ßiog.*) und doch wie sauber und

1) Das zwölfte buch des Alhenaeus handelt über die r^vfti; Historiker schon

des vierten jahrhunderts, peripateliker und andere Philosophen sind die hauptquellen,

wer genauer zusieht, wird in sehr vielem lediglich den niederschlag der Sinnesart

finden, die mit den Perserkriegen aufkommt und der ganz besonders die tracht, aber

überhaupt die lebensführung der archaischen zeit als i^wpfj erscheint, in der tracht

gewisser stände, wie der priester und der musiker, im costume der tragoedie, dann
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solide baute jene zeit, wie gewaltig sind die fortschritte der bildenden

künste, und wie tief im volke geht jene anspruchsvolle lebensführung,

da tüpfer walker und schuster an ihr teil nahmen, man sieht, wie viel

da war, das die Perser zerschlagen und rauben konnten: die opfer von

480 lernt man schützen, und es wächst sowol die achtung vor Peisistratos

wie die bewunderung der freien bürgerschaft.

Doch das ist eine aufgäbe, die wirklich nur ein archaeologe losen

kann, einer dem die funde auch in allen einzelheiten rede stehn, und weil

die aufgäbe gestellt ist, wird sich auch die archaeologische jugend Uber

die unfruchtbaren stilriechereien und die wirklich antiquirte suche nach

künstlernamen erheben, in um so mislicberer läge ist jeder der die

ereignisse jener zeit zu schildern unternimmt und nicht den Herodot

paraphrasiren will, sie sind verschollen, und was man einzelnes hürt,

belehrt wenig, eben weil es nichts als nakte facta bringt, wir wissen

es nicht, wie sich die Situation Athens um 520 v. Chr. gebildet bat

:

aber von dieser Situation kann man sich einigermafsen ein bild machen.

Als nach der gesetzgebung Solons statt des gehofTten friedens der

parteihader nur gehässiger enthrann, war es das gröfste glück, dafs sich

der zum herrn machte, der seine tüchtigkeit durch die erwerbung von

bei einzelnen personen oder in abgelegenen gegenden hat sich die mode des sechsten

Jahrhunderts noch mehrere generationen oder auch dauernd erhalten, nicht ohne

dafs misverständnisse in derselben richtung vorkamen. Asien hat sich den neuen

athenischen mustern immer erst in einigem abstände gefügt, und deshalb den Vor-

wurf der iQvtprj schon von den Athenern des fünften Jahrhunderts erfahren, inner-

lich hat es den Umschwung des empfinden» nie mitgemacht, so haben sich falsche

Werturteile über die archaische zeit gebildet nun trieb aber der gegensatz zu den

barbaren dazu die einfachheit von haar und barttracht, des kurzen hemdes und des

simplen Überwurfes für echthellenisch auszugeben, also für uralt, und dann für do-

risch, ein wort, das den accent ins tüchtige, derbe, sltangestammte zuerst in der

musik erhalten hatte (schon vor 500): das hat dann auch falsche geschichtliche ur-

teile erzeugt, die besten zeugen für die volksslimmung sind immer die dichter,

um so besser, je gröfser sie sind, in dem bilde, das das sechste Jahrhundert schon

von Dionysos geschaffen hatte, und das die tragoedie, sein spiel, fest hielt, war

jene alte tracht an haar und bart und kleidung festgehalten, und die art, wie der

gott sich offenbarte und seine Verehrer sich benehmen hiefs, schien die r^v^rj nur

noch mehr zu bestätigen, diesen conflict mit den modernen, kräftigen, dorischen

anschauungen empfand Aischylos innerlich, und doch war er dionysischer dichter,

so verkörperte er diese gegensätze in seiner Lykurgie; die alte fabel hatte eine neue

bedeutung gewonnen, da zuerst nimmt der götterfeind an der weibischen tracht

des gottes anstofs, zieht freche folgerungen und mufs es büfsen. Euripides hat

das schon als etwas fertiges überkommen; für ihn hat es keine innerliche bedeu-

tung mehr.

Digitized by Google



70 II. 3. Von Peisistratos bis EphialtC9.

Salamis bewiesen hatte, und der nicht den durch Solon gestürzten grofs-

grundbesitz, sondern die kleinen leute und die wehrhafte bauernschaft

der Diakria hinter sich hatte. Peisistratos ward zwar alt und grau, ehe

er aus zehnjähriger Verbannung heimkehrend auf dem Üirone fest ward

(541). dafür brachte er die anerkennung durch die bedeutendsten

nachbarstaaten, Boeotien und Euboia, ein bündnis mit Argos und eignen

besitz an der thrakischen küste mit. so konnte er frieden und wolstand.

Ordnung und fortschritt auf sein panier schreiben, und mit ausnähme

der überwundenen adelsgeschlechter hatte er bald die Sympathie des

volkes gewonnen, so dafs sich bei seinem tode 52$ nichts änderte,

sondern seine beiden ehelichen sühne die nicht festumschriebene oder

beschworene aber tatsächlich anerkannte herrschergewalt fortführten.

Hippias, schon ein reifer mann, war längst ein mitarbeite!* an der politik

des vaters gewesen; Hipparchos, auch kein jüngling mehr, ergänzte ihn

für das prestige der tyrannis auf das glücklichste, denn seine beziehungen

zu den dichtem der zeit hatten eine sehr reale bedeutung. diese leisteten,

was heute die presse besorgt, die beherrscht] ng der öffentlichen meinung.

orakelsprüche, wie sie damals besonders beliebt waren, haben mindestens

eben so oft die ereignisse vorbereitet und bewirkt, wie sie später ex

eventu verfertigt und umgeformt sind, weltkundige und allerorten wol-

gelittene litteraten, wie Lasos und Simonides, formulirten dem durch-

schnittshellenen, was er schon und gut finden sollte, und lebten davon,

sich von den mächtigen die parole dazu geben zu lassen, was sie also

den leuten darstellen sollten, sie sind die Vorläufer der Sophisten, die

breite masse aber bewunderte den herren von Athen, dessen lieblinge

die lieder eines Anakreon verherrlichten wie die des Polykrates. das

ist der lauf der weit; sie beugt sich dem glücklichen und nimmt an

seinem 'glücke' anteil. es mufsle die sittliche erhebung einer grofsen zeit

kommen, damit das glück des Polykrates im sinne des Herodotos, nicht

in dem des Anakreon sprüchwörtlich werden konnte.

Der attische bauer safs leidlich zufrieden unter seinem feigen-

baum und weinstock und schaute mit andacht auf das gesehenk seiner

gültin, die olive, deren anbau der Staat jetzt wie von alters her

beförderte, so dafs dies wichtigste produet der heimischen landwirt-

schaft immer mehr eintrug, dazu tat der friede das beste: es hieb

eben kein feind die ülbäume um. Ordnung war auch im lande und

die rechlsprechung nahe und rasch zu haben, eine Steuer von fünf

procent lag allerdings auf dem ertrage, und das war eine mah-

nung, dafs ein herr da war. aber der bauer durfte doch alljährlich zu
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den wählen gehn, wol auch allmonatlich zur Volksversammlung; die

formen der Selbstverwaltung in der naukrarie, auch der rat in der Stadt,

waren gewahrt, und so stimmte man gern ttlr die candidaten der regie-

rung. es verdient alle anerkennung, dafs die Peisistratidcn für den

ackerbau sorgten; dennoch ist die Schilderung des Aristotelesschief, die

diese seite ausschliefslich hervorhebt, um keine agrarier zu sein, dazu

besafsen sie schon genug wirtschaftliche einsieht: der mächtige auf-

schwung von industrie und handel, der uuter ihnen statt fand, ist für

uns selbst noch in seinen erzeugnissen kenntlich, und das friedliche

menschenaller 540—10 hat erst die ionische höhere cultur, zum teil

auch die von Argos und Aigina nach Athen geführt und das attische

wesen erzeugt, das allen andern eben deshalb überlegen ward, weil es

alle anregungen aufgenommen und innerlich sich zu eigen gemacht halte,

handel und industrie setzen eine starke nicht angesessene, zum teil nicht

einmal eingeborene bevölkerung voraus, die wir denn auch antreffen,

und sie haben die städtische cenlralisation im gefolge. das prestige der

lyrannis erforderte neue tempel und neue feste, die Peisistratiden haben

ein neues Athen geschaffen, und nur dafs die Perser es verbrannten

und dano neue gebüude sich erhoben, hat bewirkt, dafs Athen nicht

dauernd die züge der tyrannenzeit getragen hat.

Dafs die tyrannen Athen diese friedliche zeit und dieses gedeihen

verschaflen konnten, lag wesentlich darin begründet, dafs sie selbst nach tyVLnnen.

keiner seile übergreifen konnten noch wollten und durch persönliche

und familienverbindungen ein gutes einvernehmen mit den meisten

Staaten erhielten, mit der hilfe von Theben Eretria und Argos war

Peisislralos heimgekehrt; an der thrakischen küste besafs er eigenen

besitz; ein vertriebener adlicher von Naxos, dem er zum danke die

herrschaft in seiner heimat verschallte, halte sich an seiner seite be-

funden; auch die beziehungen zu dem thessauschen adel werden so alt

sein, diese Verbindungen sind zum teil noch über den stürz des Hippias

hinaus erhalten geblieben, es liegt freilich in dieser gruppirung der

mächte, dafs es eine gruppe ihnen gegenüber gab. wer nahe zu Argos

stand, war den Spartiaten und ihrem bunde verdächtig, wer Eretria

unterstützte, dem war Chalkis feind, und Korinth, mit Chalkis und Sparta

zumeist verbunden, hat später seine feindliche gesinnung wider die

Peisistratiden bewiesen, es ist augenfällig, dafs die herren Athens sich

von diesen hauptmächten des festlandes nicht nur fern hallen, sondern

sich zu emanzipiren trachten, sie lassen keine pferde in Olympia und

Delphi rennen und stiften dort keine weihgeschenke, sie gründen viel-
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mehr in Athen Filialen der dortigen culle, schmücken diese reichlich

und erweisen so zwar den hochgeehrten güttern ihre ehrfurcht, aber

entziehen sich dem einflusse ihrer priesler. Delphi hat es ihnen nicht

vergessen, aber offiziell sind die beziehungen zu dem peloponnesischen

Staatenbunde durchaus freundlich, die tyrannen sind gastfreunde Spartas:

die proxenie war auch zwischen Athen und Dionysios, Athen und Phi-

lippos die form der offlciellen anerkennung, nicht mehr bedeutend, als

wenn die herrscher der alten monarchien einen Napoleon als bruder

angeredet haben.

Gestützt auf diese besonnene politik des friedens, glaubten die herren

Athens weder eines stehenden heeres (aufser einer Ieibwache) noch einer

kriegsflotte zu bedürfen, die Sicherung der see, deren handel und Industrie

um so mehr bedurfte, als die front Athens jetzt nach osten gerichtet

war, ward auf anderem wege erreicht. Athen, das doch Naxos und

Rheneia erobert hatte, behielt keine insel in besitz, sondern versicherte

sich des wolwollens des delischen Apollon und der seemächtigen Staaten,

nur auf den wichtigsten punkt, den Hellespont, legten die tyrannen ihre

feste hand, auch das nicht unmittelbar, aber durch befreundete oder

verwandte herrscher. in Sigeion, dem vielumstrittenen, safs ein halb-

bruder des Hippias; ein Schwiegersohn von ihm in Lampsakos, das sich

vorher lange mit allen mittein der altischen colonisation der gegenüber-

liegenden halbinsel widersetzt hatte, der Chersones mit den nächsten Ibra-

kischen inseln gehörte dem Pbilaiden Miltiades, der Athener geblieben

war, mindestens in einvernehmen mit den tyrannen.

nie |rof»en Die Philaidcn waren eines der uralten geschlechter Attikas , selbst

hauser. dazu zu vornehm, sich wie das alte künigshaus und die Alkmeo-

niden auf die Pylischen heroen zurückzuführen, geschweige wie jeder

schuster auf die phylenheroen. mit dem adel des Peisistratos ist

es schwerlich weit her gewesen; wü* kennen den namen des ge-

schlechtes nicht, denn die Überlieferung des dialoges liipparchos, die

es zu Philaiden macht, ist mit Herodot nicht vereinbar, ein Peisi-

stratos erscheint als archon von 669/6S in der chronik*): alter dürfte

der name nicht sein, da er aus dem späten epos stammt.3
) jener Pei-

2) Pausan. II 24, 7 sicher ergänzt, da die Olympiade durch ihren Sieger

fixirt ist.

3) Es folgt daraus, dafs vor 700 die Telemachie in Athen bekannt war. denn

ihr dichter hat diesen Nestorsohn erfunden und ihm den namen gegeben, weil der

vater t'neiae ot^axiv. namen von Neleuskindern wie n$tatSixij IJeta^vatQ sind

erst nachbildungen dieses redenden namens ; dessen erfinder schuf ein analogon zu

Tfjkf'fiaxos.
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sistratos, wol der grofsvater des tyrannen, legte also wert auf seine

pylische herkunft, und anders als Peisistratiden heilst das tyrannen-

geschlecbt später nie. sie wohnten dicht neben den Philaiden in der

gegend von Brauron und beide gehörten also von haus aus zu derselben

partei der Diakrier. fünf jähre nur vor der ersten tyrannis des Peisi-

stratos war ein Philaide Hippokieides archon gewesen und hatte den

agon der Panathenaeen gestiftet, aber er war kein gefährlicher con-

currenl, weil es ihm an ernst und stütigkeit fehlte, "darum keine

sorgen, sagt Hippokieides" blieb ein geflügeltes wort, ein bedeutenderer

herr aus demselben hause hatte, wie es heifst unter raitwirkuog des

delphischen orakels, die besetzung des Chersones unternommen und dort

die wichtige herrschaft gegründet, im wesentlichen auf kosten von bar-

baren, denen er auch Lemnos und Imbros abnahm, unter allgemeiner

Sympathie der öffentlichen meinung von Hellas, weil es eben barbaren-

land war. 4
) es ist zwar zwischen den Philaiden und Peisistratos nicht

4) Diese erwerbung richtig datirt und richtig beurteilet zu haben, ist das ver-

dienst von E. Meyers aufsatz über die Pelasger (Philol. N. F. 2). im übrigen ge-

hört seine hypothese nicht zu denen, die mich "so weit blenden, dafs ich aller

Überlieferung ins gesicht schlage", falsche conjecturen gemacht zu haben kann ich

nicht leugnen und suche mich zu bessern, gern bereit sie zurückzunehmen, aber

das conjiciren werde ich nie lassen, weil es nötig ist: und jede conjectur ist ihrer

natur nach eine abweichung von der Überlieferung, ob man einen text oder einen

geschichtlichen zusammenbang von einem glossem befreit, ist für diese procedur

einerlei, die hypothese UtXaQymbv «= storcbnest ist ein einfall, der nicht längeres

leben hat als eine Seifenblase, oqyot tce»'/*, äayla, aiyXa (ein episches, in keiner

lebenden spräche nachgewiesenes wort) gehören alle zusammen. UeXaayoi sind an sehr

vielen orten die "urbewohner" genannt (vgl. Schwartz quaett. Herod. Rostock 1890),

so auch in Athen, ihnen hat man den bau der burgmauer zugeschrieben, die in

die unvordenkliche zeit gehörte, wie anderwärts den riesen oder hundertarmen, die

gegner im osten, die den Stadtathenern auch sonst als wilde riesen erscheinen,

führen in einer geschichte den Pelasgernamen. diese geschiente ist dazu da, die

Pelasger aus Athen zu verlreiben, d. h. den zustand der gegenwart zu erklären,

welche keine mehr in Attika kennt; um so sicherer waren sie in der ilteren Vor-

stellung gegeben, schon Hekataios hat das erzählt; aber von der ansiedelung der

vertriebenen Pelasger auf Lemnos bat er nichts gewufst. diese ist (wer hätte das je

verständigermafsen anders ansehn dürfen) nicht älter als die eroberung von Lemnos

durch den attischen herrn der Chersones. und so haben in der tat nach Lemnos

erst die Athener den Pelasgernamen gebracht, die dortigen barbaren wurden von den

Ioniern Tyrsener genannt, auch mit einem namen, der keine ethnologische bedeotuog

halle, wie denn der italische lonier in den burgbauenden Rasenern die Tvpnjyoi

sah und ihnen, selbst für die Italiker mafsgebend, diesen namen gab; dafs sie damit

gleich hiefsen wie die feinde seiner alten heimat, die Lyder oder Meoner, war ihm

höchstens erfreulich, mufsle dann aber genau so sicher eine wandersage erzeugen, wie
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immer freundschaft gewesen (Herod. 6, 103), aber das ende war gegen-

seitige anerkennung. und selbst als das haupt der athenischen Phi-

laiden auf der strafse ermordet ward, und das gerücht die tyrannen ver-

antwortlich machen wollte, ist es nicht zum bruche gekommen.

Von den Vertretern des stüdlischeu adels hört man kaum etwas;

die Butaden, welche an der spitze der schroffen aristokraten 560 ge-

standen hatten, verschwinden, in der schlacht von Pallene ist Leogoras

Stratege, aus einem unbekannten, aber auf Odysseus und Hermes zurück-

geführten, zweifellos hochvornehmen hause 5
), und er kehrt erst mit den

dafs die Himeraeer ihre nachbarn, die Elymer, uro des epos willen zu Troern machten,

die bewohner von Lemnos waren, wie ihre schrift lehrt und wie im Homer steht, Thra-

ker, Sintier, verwandte der Saier von Samos nebenan, mit recht fand man ihre

sprachverwandten in manchem thrakischem winkel. weil sie nun aber von den

Athenern mit den Pelasgern ihrer sage, von den Ioniern mit den Tyrsenern idenli-

ficirt waren, so gab es das knäuel von hypothesen, indem sie mit andern auto-

chthonen, die den Pelasgernamen, mit andern 'turmvölkern', die den Tyrsenernamen

fährten, identificirt wurden, analog steht es mit diesen und andern namen an deu

meisten orten, denn meine bezeichnung, die Pelasger sind ein relativer volksbegriff,

ist klar und richtig: deshalb bleibt jedes einzelne volk, das so genannt wird, für

sich ein concretum, und ich bezweifle auch nicht, dafs die 'schwarzweifsen* irgend

wo einmal ein concreter volksbegrifT gewesen sind, vielleicht in Thessalien, wie es

die Tyrsener auch gewesen sein werden, meinethalben die Turuscha.

5) Die vita des s. g. Plutarch führt Andokides auf die Keryken zurück, und

diese ansieht wird von Dittenberger und TöpfTer (Ath. geneal. 85) vertreten, während

Blafs und Lipsius sie verwerfen, für mich ist entscheidend, dafs Andokides über

Odysseus und Aulolykos auf Hermes zurückgeführt wird, schon von Hetlanikos,

während die genealogie der Keryken über Keryx auf Herse und Hermes zurückgeht,

das ist doch zweierlei, nur der göttliche ahnherr ist derselbe, und daher war ein

irrtum leicht möglich, dafs pvötv Andok. 1, 132 auch lediglich dasselbe bedeuten

kann wie bei Apollodor gegen Neaira 21 wird man nicht leugnen können, wenn

es auch nicht durchschlägt, und dafs weder der ankläger des Andokides (Lys. 6,

wie ich glaube und einmal zu zeigen hoffe, Meietos), so viel er, der Eumolpide, sich

auch in hieratischen dingen bewegt, noch Andokides in der Verteidigung dieses bedeut-

same moment erwähnt haben sollte, wird mir auch schwer zu denken, er würde

eben nicht blofs oixia naorZv d^xatorarr] sagen (1,147), wenn er zum eleusinischen

adel gehörte, sein gegner sagt nicht nur, dafs er Eumolpide ist (wo wüfsten wir's

sonst her?), sondern er trieft von prieslerlicher salbung. und sollte wol ein Keryke

gesagt haben dyrjipioavTO Kr^vxes xaiä xöv vo/tov os iaxip avtols (1, 127, sicher

von Bckker aus o 4anv airbs hergestellt)? der Eumolpide redet (10) nicht selbst

in dritter person von den Eumolpiden, sondern cilirt worte des Perikles. (beiläufig,

schon um dieses citates willen ist die rede keine späte rhetorenfälschung). der

mme y

j4v8oxidt]6 zeigt sein alter schon in der grammatischen form; er dürfte eigent-

lich der geschlechlsname gewesen sein, denn avSoxiSai kann wol nur 'die es auf

sich genommen haben bedeuten; die tempelbauenden Alkmeoniden sind avSoxiiai.
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Alkmeoniden heim, auch der Keryke Kallias steht feindlich zu Peisi-

stratos. aber mau spürt nachher nichts von dieser Opposition ; ciuzelne

mögen geflohen sein, die meisten duckten sich und frondirlen höchstens

im stillen.

Nur die Alkmeoniden blieben auch in der Verbannung tätig und

gefährlich, sie waren an besitz macht und ansehn den Philaiden gleich,

hatten sich jene den korinthischen tyrannen verschwägert, so war Megakles,

der rival des Peisistratos, der eidam des fitrsten von Sikyon, dessen namen

sein söhn führte, obwol am nordrande der attischen ebne angesessen,

führte Megakles die partei der Paraler und trat für die solonische Ver-

fassung ein, hatte auch versucht mit Peisistratos sich zu verlragen, aber

eine schwere persönliche kränkung hatte den zwist unversönlich gemacht,

ein attisches lied, nicht von einem der höfischen poeten, sondern ein

schlichtes Volkslied, wie man sie beim weine improvisirte, bat die er-

innerung an einen versuch der Alkmeoniden erhalten, mit gewaflncter

band Atlika den tyrannen zu entreifsen. aber der versuch mislang, da

das volk sich nicht erhob, für eine adelsfaction erwärmten sich nur

ihresgleichen, und wie man damals über die Alkmeouiden dachte, lehrt

eben das lied:

>Veh Leipsydrion, verräterfeste,

hast verraten unsre kameraden,

wackre Streiter, adlich blul:

fochten, fielen würdig ihrer ahnen.

So lange sie ihre popularität behielt, war die tyraunis sicher, die stur* der

ja alles andere als eine gewaltherrscbafi war. sie verscherzte sie durch
,5rBnn" -

eine an sich gleicbgiltige reiberei, die der bastardbruder der tyrannen

mit ein par adlichen aus Aphidna angefangen hatte. Hannodios und

Aristogeiton waren Diakrier wie die herrscher und verkehrten mit ihnen:

demokratische ideale lagen ihnen sehr fern, aber als sie beleidigt waren,

zettelten sie eine Verschwörung an, die zwar den tod der herrscher und

die revolution plante, aber schwerlich zu gunsten der demokratie. sie

kostete, obwol sie mislang, dem beliebten Hipparchos das leben und ver-

bitterte den Ilippias, der sein leben bedroht sah und zu scharfen mafs-

regcln schritt, das wandte die bevölkerung von ihm ab, vollends als er

der vater des feldherrn von Pallene Leogoras steht als Schatzmeister Athenas CIA

IV p. 199: er hat die an sich lächerliche behauptung ad absurdum geführt, dafs das

geschlecht erst durch seinen letzten sprofs, der es vielmehr in schände brachte, no-

bilitirt wäre, der töpfer Audokides ist natürlich ein dient des vornehmen hauses.

sonst kenne ich den namen nur aus Thessalien Bull. Corr. Hell. XIV 243.
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miene machte, sich ausserhalb der Stadt in Munichia ein schlofs zu bauen,

immerhin erwehrte er sich ohne mühe einer peioponnesischen expedition,

die ihn zu stürzen kam, und wenn er nicht selbst die sache verloren

gegeben hätte und sich lieber auf seine sichere herrschaft Sigeion zu-

rückziehen mochte, würde er wol auch der zweiten invasion lauge haben

widerstehn können.

Es war die energie und rücksichtslosigkeit des Kleistbenes gewesen,

die die autorität Delphis und die waflen Spartas gegen üippias aufge-

boten hatte, den gott hatte er durch eine geschickte finanzoperalion

auf seine seile gebracht, dafs er Sparta den eintritt in dessen bund

versprochen halte und gewähren niufste, wenn der Peloponnes ihm helfen

und ihn halten sollte, ist selbstverständlich, es scheint aber durchaus

nicht, dafs die Athener mit Kleisthenes stark sympatliisirten. die wirren

nach dem abzuge des Hippias, der friedlich von statten gieng, endeten

nach Jahresfrist damit, dafs ein mann der reactionären adelsparlei zum
archon gewählt ward"), der ein regiment ganz in Spartas sinne einzu-

richten sich anschickte, die Alkmeoniden wieder vertrieb, und eine grofse

masse von familien, die unter den tyrannen zum bürgerrechte gelangt

waren, in den metökenstand zurückstiefs. Kleomenes von Sparta kam

seinem freunde lsagoras zu hülfe: Sparta schien gewonnen spiel zu

haben, jetzt erst erhob sich das volk, denn jetzt erst handelte es sich

um mehr als den hader der geschlechter. alles gute was Solon und

Peisistratos gebracht halten stand auf dem spiele, da rief der rat der

400 die bauern und die handwerker auf, die schmierigen Peloponnesier

aus der bürg der Juogfrau hinauszuwerfen 7
) und nun tat Kleisthenes

6) lsagoras hatte unter Hippias in Athen gelebt, und schon weil er gegen

Kleisthenes war, muteten die anhänger der Peisistratiden zu ihm stehn. es ist also

begreiflich, data er von Aristoteles ein freund der tyrannen genannt wird (20 1).

aber eine besondere Überlieferung wird das nicht sein: die parteigegensitze, die

Herodot gab, führten von selbst auf diesen schlufs. sein geschlecht ist unbekannt;

da sein familiencult der Ztie Kapos war, der boeotisch ist, möchte man an dia-

krische heimat denken ; am liebsten möchte ich ihn den tyrannenmördern verwandt

glauben, sein vater hiefs TsicavSeoe, ein vornehmer aber viel verbreiteter name;

einen aus Aphidna nennt Piaton Gorg. 487 c
. von den Parteigängern der tyrannen

kennen wir den Rhamnusier Antiphon, des redners grofsvater, auch einen Diakrier

(Antiph. fgm. 1).

7) Wundervoll gibt Aristophanes die Stimmung wieder, Lysistr. 275, unbeschadet

seiner eignen tendenz, die auf Versöhnung mit Sparta hinarbeitet, man denke sich

die hemdlosen zottelbärte Spartas zwischen den geschniegelten loniern: die färbe

hat nicht der dichter ein jahrhundert später erst aufgetragen.

«
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den entscheidenden schritt und erhob die fahne der demokratie.*) Kleo-

menes mufste die bürg räumen ; Isagoras ward vertrieben : der adel hielt

sich noch eine weile in Eleusis, das Kleoroenes auf dem rückmarsch

besetzt hatte, aber das volk war unwiderstehlich. Athen ward frei, die

geschlechterpbylen flelen und mit hilfe Apollons, dessen er sicher war,

begründete Kleisthenes das Staatswesen, das für alle zukunft mit dem

begriffe Athens verwachsen sollte, dieser aristokrat erst ist der vater

der demokratie.

Frei war Athen; aber seine läge kann wol die vergleichung mit Athen und»

der Tiberstadt herausfordern, die ziemlich zur gleichen zeit ihre etrus-

kischen herren verjagte, aber damit zunächst auch ihre politische Stellung

verlor, die auswärtigen besitzungen waren in den banden von Philaiden

und Peisistratiden. die nachbarn aber, jeder alten rücksicht quitt, fielen

über Attika her, Theben und Chalkis von der einen seite, Aigina von

der andern, und Sparta führte die Peloponnesier in die eleusinische

ebene, deren hauptstadt vielleicht noch in den händen der adlichen emi-

granten war. es war nur die hallte der gefahr abgewendet, als dieses beer

ohne geschlagen zu haben wieder abzog: in der damaligen hellenischen

Schätzung mufsten Theben und Chalkis einzeln den Athenern weit über-

legen daslehn. aber diese bewahrten sich als der freiheit würdig, sie zogen

gegen die Boeoter und Chalkidier zu feld, schlugen sie am Euripos und

erwarben sich mit Oropos und Chalkis selbst einen ersatz für die verlornen

gebiete in der ferne. Aiginas konnte man sich freilich nicht erwehren,

so lange man keine flotte hatte, doch vergieng den nachbarn zunächst

die lust mit Athen anzubinden; Sparla verfiel sogar darauf, nun die

tyrannen zurück zu führen, was an dem Widerspruche Korinths gescheitert

sein soll.
0
) die Korinther hatten allen grnnd trotz der alten freundschaft

8) Die Zeitrechnung und die Verknüpfung der ereignisse gestatten beide nicht,

Kleisthenes vor dem jähre des Isagoras die demokratische phylenreform durchführen

zu lassen, vielmehr ist er zunächst bei dem versuche unterlegen, wie die wähl des

Isagoras beweist Herodots darstellung ist, wie immer, läfslich im chronologischen

detail und ohne Würdigung des politischen Zusammenhanges, bei Aristoteles steht

es richtig; man mühte es aber auch ohne ihn finden.

9) Herod. 5, 72. 73. 90. Krateros im schol. Ar. Lysistr. 273. die Vertreibung

des Kleomeues von der bürg, die in das jähr des Isagoras notwendig fällt, wird

man 507 ansetzen: denn erst mufs Isagoras eine weile geherrscht haben, dann fällt

in das nächste frühjahr der zug der Peloponnesier in die eleusinische ebene, der

.resultatlos verläuft, also 506, in denselben sommer die Schlacht am Euripos. im

nächsten frühjahr setzt Sparta Überhaupt keinen zug gegen Athen mehr durch;

das ist also 505. drei frühjahrsfeldzüge der Spartaner, das pafst zu ihrer bekannten
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die beseitiguug von Chalkis als selbständige macht im interesse ihres see-

handels zu begrüfsen und gönnten den Aegineten den hader mit Athen,

das ihnen in seiner schwäche zur see vorläufig noch gleichsam als eignes

liinterland erschien , dessen erzeugnisse sie zu verfrachten hätten, es

kann keinem zweifei unterliegen, dafs Athen aus dieser neuen und viel

schwereren gefahr nur so hat gerettet werden künnen, dafs es in den

peloponnesischen bund eintrat.
10

) erst so wird verständlich, dafs die ge-

schädigten nachbarn ihm ruhe liefsen. wie viele jähre diese consolidirung

der neuen demokratie nach aufsen gedauert hat, ist unbekannt, für die

innere ist das jähr des Hermokreon (wahrscheinlich 501/0) der abschlufs,

in dem die formel des ratseides festgestellt ward, die ohne zweifei die aus-

drückliche Verpflichtung auf die demokratie und die Verfluchung der

tyrannis, wahrscheinlich anch des anschlusses an Persien enthielt, gleich-

zeitig beschlols man auch in dem collegium der Strategen die Volksver-

tretung nach den neuen phylen durchzuführen; da die feldherrn immer

noch regimentscommandeure unter dem commando des polemarchen

blieben, die aushebung immer besorgt haben, so heifst das, dafs die

bildung des heerbannes nach der neuen gliederung des volkes erst

jetzt eingeführt ward, es war das eine sehr bedeutende Stärkung der

demokratie. nun gab es keine kriegsgenossenschaft der Paraler mehr,

wie sie in richtiger wiedergäbe der allen zeit Euripides einführt, son-

dern der Eleusinier diente mit dem Dekeleer zusammen, der Aphidnaeer

mit dem Phalereer. das gemeingefühl der neuen regimenter ist rasch

erwachsen; es lebt in den leichensteinen des Kerameikos und in mat-

terem abglanze in den leichenreden : aber schon unsere berichte über

die schlacht von Marathon unterscheiden die regimenter und Kleidemos

der atthidograph hat die besonderen Verdienste der Aiantis bei Marathon

und Plataiai so stark hervorgehoben, dafs man annehmen mufs, er hat

kriegföhrung. daran schlierst Uerodot die Übersiedelung des Hippias nach Sigeion

und die definitive abwendung Athens von den Persern und lenkt in seine erzählung

von der reise des Aristagoras durch Hellas wieder ein, die etwa 502/1 war.

10) Ich habe das früher aus den latsachen geschlossen (Kyd. 115) und lege ihnen

auch jetzt allein das entscheidende gewicht bei. aber manchem imponirt ein Zeugnis

mehr. Thukydides läfst den Euphemos in Kamarina sagen (6, 82) . . . Ilelo-

TtowrjoioiS . . . iaxsrvcifit&a ojt» loonqf t^xtaxa iTtaxovocfie&a. xal piera xa Mtj-

Sixa vavs xrrjoa/uavoi rrp jibv slaxeSnipovicov o^x^s xal qytfiovias anrjlXayrjfitv,

und er setzt dies Verhältnis dem gleich, in das die Ionier zu Athen traten, bei-

läufig, ein Euphemos slellt 453 ein amendement zu gunsten der Egestaeer CIA IV 139:

deshalb ist dieser zum Sprecher in Sicilien ausersehn, übrigens ist er von Anti-

sthenes (Athen 220 d
) unter die üblen genossen der Periklessöhne eingerückt.
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in ihr gedient, geschätzt hat man diese empGndungen schon früher

richtig; das aber haben wir erst durch Aristoteles erfahren, dafs die

schönen siege Uber die Boeoter und Chalkidier noch von den alten, uns

unbekannten, heerverbanden geschlagen sind.

Die derookratie hat vielleicht schon 501 sich verschworen, mit den verwicke-

Persern keinen vertrag zu scbliefsen, und es mag sein, dafs sie durch Penien.

das ansinnen, das ihr von jener seite gestellt war, den Hippias wieder

aufzunehmen, gereizt war. man vergafs es gern, dafs man im dränge

der not von 507 selbst zuerst dort hilfe gesucht und die gesandten

sogar die Unterwerfung Athens angeboten hatten, jenes vorgehn war

ganz begreiflich gewesen, als Athen von allen seilen bedrängt, von Sparta

sogar mit der rückführung des Hippias bedroht war. eben so begreif-

lich war es, dafs man die gesandten desavouirte, sobald man zu Sparta

wieder leidlich stand, die politik des Staates Athen hatte eben binnen

wenig jähren eine volle axendrehung gemacht, erst mit Sparta und den

Alkmeoniden gegen Hippias, dann mit Sparta gegen die Alkmeoniden,

dann mit den Alkmeoniden gegen Sparta und Hippias. jetzt war man

wieder auf dem Standpunkte von 510, Hippias aber hatte seinen rück-

halt an seinem lehnsherrn dem Perserkönig, das wies den Athenern

für ihr verhalten gegen Persien die wege. es kam hinzu, und das

war ungleich wirksamer, dafs die demokratie sich gegen den beschützet*

aller zwingherren, das hohe nationalgefühl der ältesten lonierstadt sich

den bedrückten stammesgenossen drüben zuwandte, und Persien drohte

wirklich, das begrifT man im nördlichen Hellas eher als im Peloponnes, wo

Sparta uud Argos ihre alten händel ausfochten, ohne viel in die ferne

zu sehen, die parteien begannen sich zu scheiden, wenn Euboia und

Athen durch die Sympathie und auch durch ihr handelsinteresse zu den

Städten Thrakiens und Asiens gewiesen waren, so mufsten Thessaler

und Boeoter mit den Persern gehn, und dann wieder die Phoker auf

die seite, wo die bedrücker nicht waren, zwischen denen eingeklemmt

sie kaum leben konnten.

Erst könig Dareios hat die Perserherrschaft den Hellenen drückend

gemacht, weil er ihnen mit kraftvoller machtentfaltung eine wirkliche

Reichsgewalt vor äugen stellte, und bald gieng er planmäfsig zu der

Unterwerfung Europas vor. der zug gegen die Skythen mislang zwar,

aber das machte nicht viel aus; Aischylos hat ihn ganz und gar ver-

gessen können, um 515 dachte man noch wenig an Persien, und was

die ionischen Stadtherren an der brücke geredet haben mochten, kam nicht

ins publicum, das in der tat auch nicht viel interesse daran hatte, ob dieser
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oder jener tyrann aufstieg oder fiel, aber das gieng alle an, dafs die

llellesponüsche gegeod ganz und gar persisch ward, eine insel nach der

anderen unterworfen ward, feste Zwingburgen in der satrapie Thrakien

sich erhoben, am Strymon, wo die Hellenen nie vermocht hatten, Handels-

städte zu gründen, die erzeugnisse des Pontos erhielt Hellas fortan nur

durch die gnade der Perser 11
): zumal Athen mufste diese veränderte Sach-

lage bitter empfinden, der Philaide Mikiades war vasall des grofsherrn so

gut wie Hippias. diese tyrannen empfanden das straffere regiment des

Dareios am peinlichsten, die tributzahlung auf grund einer landvermes-

sung durch königliche beamte, die sliindige con trolle durch die satrapen,

die nicht selten einzelne personen scharf treffende königliche allgewalt.

so machten sie den versuch, sich des steigenden nationalen bewufstseins

zu bedienen , das sie selbst nur heuchelten , und Aristagoras von Milet

kam selbst nach Europa um hilfe. Sparta, der vorort des bundes, wies

ihn ab. es verdient weder lob noch tadel, noch soll man nach andern

motiven suchen: Asien lag ganz außerhalb seines gesichtskreises ") : das

hat es noch nach Salamis bewiesen, aber die ionischen städte, Athen

und Eretria ia
), liefsen sich verführen, und eine kleine schar ihrer bürger

beteiligte sich an der verbrenuung von Sardes (wahrscheinlich 499). nach

der niederlage bei Ephesos gab Athen die sache Ioniens verloren und

glaubte wol, dafs das unüberlegte vorgehen keine folgen haben würde,

die einsichtigen aber wufsten nun, dafs die existenz des Staates auf des

messers schneide stand.

Die demokratische zeit leitet sich in der besten und vornehmsten

weise damit ein, dafs die personen der führer hinter dem volke ver-

schwinden, die ersten glänzenden siege sind an keines feldherrn namen

geknüpft; von leitenden Staatsmännern hört man nichts, für die ein-

sieht in die Zeitgeschichte ist das bedauerlich, denn so wenig wie auch

11) Die anekdole (Herod. 7, 147) spricht das gut so aus, dafe sie Xerxes die

getreideschifTe den Heliespont passiren läfst, weil sie in 'seine provinr Hellas fähren.

12) Vollends eine Unmöglichkeit ist, dafs die Skythen sich um seine beihilfe

bemüht haben sollen, Herod. 6, 84. die entstehung dieser fabel hat Nöldeke richtig

beurteilt (Gesch. Irans 36). sie richtet Bich schon dadurch, dafs sie in der erzihlung

des Skytbenkrieges selbst nicht berücksichtigt wird.

13) Eretria hat mindestens einen teil von Euboia beherrscht, die Perser

nehmen ja auch 490 zunächst Karystos, das durch den fall Eretrias frei wird und

sich gegen das attische Reich sträubt, aber auch die nächstliegenden Kykladen

werden nnter Eretrias hoheit gestanden haben; Simonides hat zuerst für Eretrier

gedichtet, dafs es mit Athen gegen Chalkis gestanden hat und einen teil von der

beute erhalten, ist eine ganz sichere folgerung.

Digitized by Google



Verwickelung mit Persien. 81

die demokratie der führer entraten kann, so wenig verschwand die

macht der geschlechter damit, dafs sie im aufbau des Staates durch die

gemeinde ersetzt wurden, und ein Staat mag in ein par jähren die

verschiedenste politische richtung versuchen : der einzelne wechselt nicht

so rasch seine Stimmung und seine ansieht. Kleisthenes zumal mufste

immer ein todfeind Spartas bleiben, seit dieses darüber aufgeklärt war,

von ihm glänzend dupirt zu sein, es hat das, wenigstens im hasse con-

sequent, den Alkmeouiden nie vergessen, er wird auch die annäherung

an Persien, deren man sich nachher so sehr schämte, zu verantworten

haben, was weiter aus ihm geworden ist, ist ganzlich unbekannt, die

fübrung des geschlechtes gieng vielleicht zunächst auf seinen bruder

Hippokrates über, der geboren sein mufs, als der ältere Megakles mit

Peisistratos freundliche beziehungen suchte, denn er ist nach dem vater

des Peisistratos benannt, als er auch starb, übernahm sein junger

söhn Megakles die führung der parlei, und dieser trat den alten freun-

den des Hippias wirklich nahe, das war begreiflich, oligarchische ten-

denzen hatten beide parleien nicht, und das gefühl, hoch über dem

demos zu stehn, obwol sie ihn beschützten, hatten sie beide, und

wenn die tyrannenfreunde vielleicht am ehesten mit Persien sympathi-

sirlen, so gieng das mit der alkmeonidischen verfeindung mit Sparta

gut zusammen, wenn wir die archontenliste wenigstens noch vollstän-

dig besäfsen, so liefse sich bofTen, aus den namen etwas zu leruen.

denn seit dem stürze der tyraunen waren die wählen directe, und noch

immer galt der beamte, der das jähr benannte, für den einflufsreichsten.

Isagoras hat seine revolution als archon gemacht; dafs sich Kleisthenes

an seinen platz gestellt hat, ist eine kaum abweisbare Vermutung, und

das nächste jähr scheint einem Alkmcon zu gehören , dem vater jenes

Leobotes, der den Themistokles beim Areopage denunzirt hat. aber dann

fehlen viele namen und die bekannten sind für uns leer.
14
) auch den

14) 504/3 'Axto-iOQiSr^. der name kehrt 474/3 wieder, das war also ein vor-

nehmes haus damals, der name Uxiotooq steht in dem pherekydeischen stemma der

Philaiden; zu Aristophanes zeit heifst ein tragiker so, der in vornehmen clubs ver-

kehrt, aber für einen Skythen gilt (Wesp. 1221 mit schol.). es ist ein name von

zweifelhafter Vornehmheit, denn er bedeutet 'flickschneider'; aber die genlilicische

eoduog macht ihn vornehm. 501/0 'E^ftox^ttov klingt sehr ionisch. 500/499 in*

r-Qxt'Vfoe Miqov oder 2ui$ov ist corrupt (Dionys 5, 50. aitoXoyia intQ MZqqov ist

titel einer antiphonlischen rede, aber auch diese form ist seltsam), vielleicht gehört

in diese zeit der erste Phainippos, denn der archon der Maralhonschlacht führt das

distinetiv to StvitQOv. der name erinnert an den vater des daduchen Kallias

(Herod. 6, 121). ferner Lakrateides (schol. Ar. Ach. 220), aus dem geschlechte der

*. Wilamowiu, Arisioieles. II. 6
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führer der asiatischen expedition Melanthios kennen wir nicht weiter.'
5

)

erst 496 wird es licht, da wählte das volk den Hipparchos zum archon

und sprach damit entschieden aus, dafs es mit dem ionischen aufstände

nichts zu thun haben wollte, der von Aristagoras verloren gegeben war,

aber von den stächen, namentlich Byzantion, Chios, Miletos, um so

energischer geführt ward, die Stimmung des Volkes schlug erst um.

als Milet gefallen und zerstört war. im frühjahr 493 war die regierung

(der rat) freilich noch stark genug, den tragiker Phryuichos in geld-

bufsc zu nehmen, weil er mit seiner kunst für das gefallene Milet ge-

wirkt hatte.'*) als aber der tyrann Miltiades um aufnähme in seinen

alten bürgerverband nachsuchte, ward ihm das trotz lebhaften Wider-

spruchs bewilligt, und zum archon ward Themistokles aus l'hrear ge-

wühlt, der mann der aclion.

Miiiia.i^. Miltiades hatte die thrakischen inseln verloren, aber im Chersones

sich behauptet, wenn auch mühsam' 7
), und an dem aufstände kaum anteil

genommen, dennoch wufste er, dafs die Perser mit den compromittirten

stadtherren aufräumten, und zog es vor, seine ungeheuren schätze") in

Sicherheit zu bringen, gewillt, wenn die Perser ihn verfolgten, in Athen

widerstand zu leisten, auch in Athen konnte man sich nicht verhehlen,

dafs seine aufnähme consequenzen hatte, aber der reiche tatkräftige

Eumolpiden (Isaios 7, 9, wo trotz der rasur der Handschrift die falsche form Aaxqa-

Tt8r;e edirt wird, 'E<p. apz , &*> 3. beiläufig : das geschlecht bewahrt also eine

vorattische namenform, wie Aäfiuxoi und Aaiäg^i). endlich Kißpn, unter dem

der
l

Egui^ nyoQcüos geweiht ward (vgl. Herrn. 21, 600).

15) Man denkt an den atthidographen (vgl. oben I S), und den tragiker, aber

es ist überhaupt ein gut attischer name und sicher ein alter, denn es ist ein ad-

jektiv. von Mäav&os gebildet wie Jtotn'aws s/noXXajvioe Jiot Jt!ftr
t
rf$oe von den

götteinamen. MOmvO-os aber ist der vater des Kodros in der attische legende, in

w;ihrheil der Dionysos von Melainai.

16) Vgl. über die juristische und politische berechligung dieser mafsregel

Herakl. I 91.

17) 495 hatte ihn eine invasion der Skythen auf kurze zeit vertrieben. Hcrod.

6, 40. die faselei des Nepos 3 kann nichts gegen Herodot ausmachen.

18) Sie ertrugen ohne sich zu erschöpfen eine geldstrafe von 50 talenten.

Hcrod. 6, 136. [Demosth.] 26, 6. auch hier darf die spätere fabel nicht beirren, das

eingreifen des reichen Kallias ist in dieser geschiente eben so fabelhaft wie in der

des Aristeides; erfunden hat es vermutlich der Sokratiker Aischines. Ephoros hat

den Kimon das geld durch eine andere heirat gewinnen lassen, ixjTaat avrov t«

v' xdXavta yrtfiavra inUhqqov nl(n<oiov ßlov habe ich in der einleilung zum

Kimon des Aristides für y. yvvalxa TtXovaiav aus einer römischen handschrift

nolirl. die worle befriedigen noch nicht; die geschichle ist zweifelhaft, obwol weder

die ehen noch die descendenz Kimons meines erachlens zuverlässig bekannt sind.
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mann imponirte dem volke, mit der parlei der alten tyrannenfreunde

verbanden ihn die traditionrn seines hauses, der actionspartei war der

Perserfeind lieb, so trat er in den bürgerverband ein, in den deinos der

l.akiaden, in dessen gemarkung sein vorstüdlisches gut gelegen haben

wird : bezeichnend, dafs man ihn dem diakrischen demos, der nach dem

l'hilaidengeschlechte hiefs, uicht zuschreiben mochte, die furcht vor dem

tyrannen war gewifs nicht unberechtigt; aber dafs Miltiades die fuhrung

«ler antidemokratischen partei solort übernommen hatte, ist gewifs nichts

als schematische geschichtsconstruction.

Der neue archon Themistokles halle nur sein politisches genie rhemi

einzusetzen, aber das war der höchste einsatz. gewifs hatte er die
>loMct

forderung längst aufgestellt und wüteten seine Wühler, was seine wähl

bedeutete: die gründung einer flotte und eines hafens. als archon

hat er den hafen gebaut, der als kriegshalen von vorn herein ge-

gedacht war, also die gründung der flotte prinzipiell einschlofs. in der

tat war Athen von der seeseite ganz ollen : mit dem taglichen Seewinde

konnten die Aegineten in ein par stunden auf der rhede von Phaleron

sein; man hatte es noch jüngst erfahren, und da die stadt Athen längst

den alten mauerring gesprengt hatte, auch die befestigungen der bürg

nach 507 nicht wieder hergestellt waren"'), so mufste viel geschehen.

Themistokles Heng mit dem hafen an. die schilTe gehörten dazu, denn

die Sollstärke der kriegsmarine belief sich nur auf die alten 50 offenen

kühne, von einer construetion, die schon in gehrauch war, als Thesens

nach Oelos segelte oder, wie wir moderner sagen können, als man die

Dipylonvasen bemalte, die srestaaten waren aber hingst zum bau von

trieren fortgeschritten oder hatten doch wenigstens gedeckte schiffe, auf

denen schützen und lanzenkämpfer über den köpfen der rüderer fechten

konnten, diese galeeren verlangten eine grofse zahl von menschen, ihr

bau also eine sehr bedeutende Steigerung der Wehrpflicht und damit

eine ungeahnte belastung der finanzen. und wenn die menschen auch

überreichlich zur Verfügung standen, weil ja die hopliten nur aus den

drei oberen steuerclasseu genommen wurden, so bedingte die einstellung

der theteu auf der flotte doch zweierlei: eine belastung der besitzen-

den; denn man darf annehmen, dafs die trierarchie als öffentliche last

mit dem trierenbau von vorn herein verbunden war; und eine Steige-

rung des Selbstgefühles, also auch der politischen asphationen der theteu.

19) 48ü mufelen die Verteidiger «ich mit türflügcln und balken die berufene

hölzerne raauer herstellen (Herod. 8, 51): also war die steinerne nicht im stände.

f.»
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in der Volksversammlung hatten diese das Stimmrecht; hei den wählen

wirkten sie mit: sobald sie sich zu gemeinsamem wollen vereinten,

konnten sie hier ihren willen durchsetzen, wurden dann aber auch ihrer

macht sich bewufst. so ward der Staat durch die sorge für seine existenz

gezwungen, sich dem meere zuzuwenden, damit war die demokratie

notwendig verbunden, sie allein konnte Athen reiten und hat es ge-

rettet, aber die rücksichien auf die staatsünanzen und auf die Forde-

rungen der unbemittelten bürger mufste sie früher oder spater auf die

bahn einer expansiven politik treiben, denn so lagen die Verhältnisse

immer noch, dafs das ideal, dem der unbemittelte zustrebte, ein eigner

bauernhof war. wie der demos sofort, als er Chalkis besetzte, 4000 land-

lose gemacht hat, so ist schon 476 die colonisation der Strymontales ver-

sucht worden, es gehörte keine Sehergabe dazu, diese consequenzen der

maritimen politik Athens zu ziehen; aber gerade darum scheuten sich

viele davor, und dem klar erkannten ziele festen Schrittes zuzustreben

ist kein kleiner rühm, der moderne betrachter mufs in Themistokles

den fortsetzer des kleisthenischen Werkes bewundern und wird ihm den

nächsten platz unter den attischen Staatsmännern zugestehn, den er in

der Schätzung seines Volkes durch habsucht, eigenliebe und verrat ver-

scherzt hat. dafs er seine pläne nicht ohne heftige parteikämpfe durch-

gesetzt hat, sagt uns mehr die natur der sache und die langsamkeil des

fortschrilts als die Überlieferung, aus seinem amtsjahre wissen wir nichts

als den hafenbau. Miltiades, der sein gegner genannt wird, war es

hierin schwerlich 20
): denn ohne flotte war ein widerstand gegen Persien

undenkbar.

Me»chiacht Im sommer 490 kam der Perser. Miltiades, den man wol in der vor-
hei Moni-

tbon. aussieht zum Strategen für die Oineis gewählt hatte 21
), erzwang den aus-

marsch und erzwang die schlacht, als oflensivschlacht, weil die Perser den

20) Das erzählt Stesimbrotos (Plut. Th. 4), weiter nichts, denn Plutarch fugt

diesen wie den Piaton aus eigner lecture in eine eigne betrachtung über den nutzen

oder schaden der flottengründung. diese aber ist, wie das detail lehrt, die von 483,

kann also mit Miltiades nichts zu tun haben, dafs Stesimbrotos den Tt^mrät^i
tcöv yt'ütpifituv dein nQoaiuxt

t
i xov drjftov in diesem cardinalen punkte widerstreben

läfst, ist natürlich, und Marathon war ja auch eine landschlachU aber die iiqo-

axaaia jtör yvaqlfuov ist von Kimon auf seinen vater übertragen, der kaum drei

jähre in Athen gelebt hat.

2t) Dafs Aristeides und Themistokles Strategen ihrer phylen Autiochis und
Leontis gewesen wären, wie die spätere überlieferuug behauptet, ist unverbürgt,

glaubhafter noch von dem ersteren. die jugendgeschichte von beiden ist völlig

wertlos.
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angriff auf die in den defiläes vorteilhaft postirten Athener nicht wagten,

es ist der Unverstand und die misgunst allein, die diesem tage abstrei-

ten, dafs das schlichte vertrauen auf gott und die eigene tüchtigkeit

wider alle voraussieht menschlicher kleingläubigkeit den tapfern den

sieg gegeben hat.**) das ist die hauptsache; ob die feinde alle in

schlachtreihe standen, wo die (fabelhafte) reiterei blieb, ob die Athener

im Sturmschritt oder im laufschritt vorgiengen 23
), und wann das signal

"marsch! marsch!*' gegeben ward, das sind schlicfslich bagatellen. die

Perser fuhren ab, geschlagen, aber natürlich materiell im stände an

einem andern punkte Attikas mit überlegnen Streitkräften zu landen,

aber es ist mit dem moralischen eindruck etwas eigentümliches, sie

verspürten nach dieser erfahrung keine lust, wieder gegen Athener zu

fechten, noch 479 war es so. die Athener aber konnten die tragweite

ihres erfolges so bald nicht ermessen, als das lakonische heer, das aus

jener bequemen religiosität , die immer einen starken beigeschmark

von furcht und von bösem willen hat, zu spät eintraf und sich die ge-

fürchteten herren Asiens in pumphosen mit krummen schein und silbernen

feldbetten betrachtete, da entschuldigten sich die attischen bürgertruppen

bei den hochedlen Spartiaten, die nach dem glauben der zeit den waffen-

mhm allein «cht und unverfälscht zu führen berechtigt waren, beinahe

wie klein Roland " ach edler vater, zürnt mir nicht, dafs ich erschlug den

groben wicht, dieweil ihr eben schliefet." 479 aber meinten dieselben

Spartaner "kämpft ihr lieber mit den Persern; ihr kennt sie ja.*' vor

den Persern hatte man verlernt sich zu fürchten, aber vor verrat fürch-

tete man sich vielleicht schon auf dem schlachtfelde 14
), und schwerlich

22) r/t (ftoxov xaTayvvrjv aitois tis aviotS uovovS eltat xai toxs 9tovt sagt

Platon Ges. 699b von den Athenern von 480. zehn jähre früher pafet es noch besser.

23) Der fabelhafte lanf sollte niemanden quälen : Artemis hat ihnen die kraft

zu den ßoT]igöfna gegeben und erhalt zum danke das ziegenopfer, vermutlich auch

einen festlichen 8f6poe in »äffen, vgl. I 7, anm. 132.

24) Die famose geschiente, dafs ein schild von Verrätern aufgesteckt wäre,

um die abfahrenden Perser nach der wehrlosen Stadt zu locken (Herod. VI 115, 127),

richtet sich selbst, welche Verabredung sollte denn vorhergegangen sein, welche

Voraussetzungen gemacht, dafs die schilderhebung den Persern verständlich geworden

wäre? und wohin ist der Verräter geklettert? etwa auf den Brilettos? die Perser

fuhren nach söden ab, die Stadt war wehrlos: da war der röckmarsch für die Sieger

•*in gebot der klugheit und der not. es war ein hartes gebot, und es ist ein schönes

zeichen für die diseiplin, dafs es erfüllt ward, wenn sich dann die sorge um die

heimat und der Unwillen über «len gewaltmarsch (einerlei, wie lange er dauerte) und

die wut wider die Verräter, Heren treiben sie fürchteten, zu dem glauben verdichtet

hat, den Persern hätte ein abscheulicher mensch die fahrt eingegeben, und der oder
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ohne grund; war doch eben Eretria durch verrat gefallen, da der

kämpf mit Marathon unmöglich zu ende sein konnte, war allerdings eine

consequentere politik notwendig, als man sie 499—94 gelriehen hatte.

Iii« i.es.i- jn der ersten freude war Miltiades lierr der läge und er nutzte sie
tigiinj der •iiii- • -i
grof-on in tyrannenart aus. sich selbst hefs er eine Hotte mitgehen; was er

h.::-< . mit ihr machte, war seine sache. das ist der weg zur tyrannis, man

kann's nicht anders nennen, sein zug gegen Paros, an sich wider das

interesse Athens, scheiterte; geschlagen und schwer verwundet kehrte er

heim, aber die Athener waren keine thrakischen Dolonker, die ihren

herrn freudig wieder aufgenommen hatten, als er von der flucht zurück-

kehrte. Xanlhippos, Ariphrons söhn, aus einem vornehmen paralischen

geschlechte 0), der schwager des Megakles, belangte ihn vor dem volke

als l^arcaxr^aag tov drj/uov in der nächsten regelmäTsigen Versamm-

lung, das volk war so erbittert, dafs es wie spater an den feldherren

im Arginusenprocesse selbst richler spielte, und nur das eingreifen des

Vorsitzenden bewahrte ihn vor der hinrichlung. die bufse von 50 ta-

lenten konnte das vermögen des tyrannen tragen; sein söhn ist ein

reicher mann gehlieben. Miltiades selbst starb an der wunde.*6
) zum

der hätte da oder da einen erhobnen schild gesehn
,
gewifs halte das was zu be-

deuten, u. «. w., so ist das ganz der Situation gemäfs. natürlich haben sie auch

gleich bestimmte personen bezichtigt, lediglich weil sie auf diese verdacht hatten,

aber damit ist die geschichte zu ende, eine sehr verkehrte kritik, aber ganz in

seinem sinne, ist die des Herodotos, der das factum zugibt und die Alkmeoniden

von der schände reinwäscht, lediglich auf die probabilität hin, dafs die befreier un-

möglich mit den lyranuen conspiriren konnten, jetzt werden wir wol erleben, dafs

die Alkmeoniden bezichtigt werden, aber der schild preisgegeben wird: denn wer

selbst von Sunion heraufgefahren ist, selbst auf Brileltos und Lykabettos gestanden

und die äugen aufgemacht hat, mnfs diese fabel durchschauen.

25) Der name Aqlytttov war den Athenern unverständlich; die ostraka haben

^oQttpQcov (wie der Athener für 'A^aifgatv wi 'A^civooiAQoiTtnr} gesprochen hat),

in der tat ist diese vorsylbe nicht mehr attisch, es ist also einer der altererbten

namen. er steht auch unter den ältesten archonten odei königen. Perikles nannte seinen

zweiten söhn Paralos, daher habe ich seine heimat immer in der Paralia gesucht;

Ila^aktoe erscheint wirklich als name eines Anagyrasiers CIA II 660. sicherlich mit

unrecht hat Töpffer das geschlecht in den Ituzygen gesucht, was städtischen adel

ergehen würde, sein einziger beweis ist schol. Aristid. pro IFviris 472,73 Ddf.

der scholiasl aber hat einen offenbaren irrtum begangen, da er den vers des Eupolis

6 Bov&yys aytOToi äitxr^toi auf Perikles deutet, während er den Buzygen Demo-

stratos angeht, der vers ist zudem eine antwnrt auf eine frage des Perikles, für

die eine bezeichnung herzlich schlecht passen würde, die auf Perikles selbst zuträfe.

26) Wir sind gehalten, nur auf Herodot und Plalon zu hören, datirt wird der

tod des Miltiades nuT zwei jähre nach der Schlacht in der einleitung der rede des

Arislides auf ihn. das ist trug, gemacht um des schuldgefängnisses willen.
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arclion für 4S9/S ward Aristeides gewühlt, auch er aus städtischem

adel*
7
), ein entschiedener demokrat, der mit Philaidco und Alkmeonideii

gleich weuig zu tun halte, welche Stellung er sonst in dieser zeit

einnahm, ist nicht ersichtlich, es müssen aber jähre lebhaftester er-

regung gewesen sein, denn das volk griff zu der üufsersteu waffe, zum

Scherbengericht, um einen festen curs zu bekommen, es war noch

Kleislhenes gewesen, der diese institution geschaffen hatte, die er ohne

zweifei fremdem vorbild, vielleicht den Argivern, entnahm, und die

solche wirren, wie sie 510—507 Athen fast um seine existenz gebracht

hatten, beseitigen sollte.*
-
) aber bislang war man so ausgekommen:

jetzt bejahte das volk die Vorfrage, und gleich mehrere jähre hinter ein-

ander. Hipparchos war der erste, der aus dem lande verwiesen wurde,

dann ein oder der andere seiner anhanget-, dann Megakles, den die

chronik zu den tyrannenlreunden rechnet, dann dessen schwager Xan-

thippos. so wurden nach einander die alten grofsen geschlechter besei-

tigt, Philaideu, Peisistratiden, Alkmeoniden. die welche blieben müssen

als die treibenden krüfle bei diesem vorgeht! angesehn werden, die beiden

demokratischen fuhrer, Aristeides und Themistokles. als sie das feld für

sich Trei hatten, wurden sie natürlich rivalen , und Aristeides mufste

weichen.

Aber man stritt nicht nur um personen und dachte nicht nur an i>,e reform

Üareios. die demokratie machte in demselben jähre, wo der erste oslra- tcnwahl.

kismos statt fand, einen grofsen schritt vorwärts, der archon und seine

27) Das folgt nicht aus dem demos Alopcke, in dem er ja nur 507 gewohnt

zu haben braucht, aber wol daraus, dafs er sein landgut und sein familiengrab in

Phaleron hatte (Demetrios bei Plut. 1). den namen seines vaters Lysimachos führt

ein College des Schatzmeisters Andokidcs um 600 (CIA IV p. 199). dafs Aristeides

sich dem Kleislhenes angeschlossen hätte, ist erstens ein zug der jugendgeschichte,

die bei diesen männern allen nichts anderes als freie ßction sein kann, zweitens soll

er damit im gegvnsatze zu Themistokles als couservativer Staatsmann bezeichnet

werden, wie diese grundfalsche Charakteristik in alter und neuer zeit mode ist. in

Wahrheit isl er W(X>ffT«Ti;i toi Sr
t
ftov, das zeigt seine politik.

2S) Dafs Kleislhenes den ostrakismos mit einer spitze gegen die Peisistratiden

und speciell gegen Hipparchos eingeführt hätte, wie Aristoteles erzählt (22, 3),

isl falsch geschlossen, weder war diese gefahr 507 dringend, noch hatte Kleislhenes

dann sich gescheut, die gefährliche person so oder so anzugreifen, der ostrakismos

ist eine rohe aber praktische enlsrhcidung des Volkes, ob es eine bestimmte person

noch haben will; er entspricht den ' mistrauensvota' parlamentarisch regierter linder,

deshalb ist immer, ho wir es contiolliren können, einer da, für den der ostrakismos

die unbestrittene macht bedeutet, und die erfahrung mit Isagoras konnte dem

Kleislhenes allerdings dieses mittel empfehlen.
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collegen hatten, seit sie durch directe wähl bestellt wurden, eine Uber-

wiegende macht besessen; die wählen selbst müssen den zwist der parteien

alljährlich brennend gemacht haben, nun griff man auf den solonischen

wahlmodus zurück, die erlosung aus einer durch wähl festgesetzten can-

didatenliste. diese wähl der candidatcn ward den gemeinden überwiesen,

ähnlich wie es beim rate geschah; man fragt vergeblich, wie denn die 50

candidaten, die auf eine phyle kamen, auf die gemeinden verteilt wurden

;

vermutlich ist die Präsentation durch phylenwahl bald eingetreten, die der

später üblichen erlosung von 10 präsentanden in der phyle vorher-

gegangen sein mufs. der erfolg der neuerung ist sofort ersichtlich, der

einflufs eines mannes, der sonst das volk bestimmt haben mochte,

konnte nun nicht einmal die phyle beherrschen, das amt, das so hoch

gehalten worden war, behielt den nimbus der höchsten Stellung noch

lange, hatte damals natürlich noch viele wichtige geschäfte, vor allem

eröffnete es die dauernde teilnähme an der regierung allein, weil es die

stufe zum Areopage war; aber die führenden männer verschwinden mit

einem schlage aus der archonlenliste, und wenn der polemarch Kalli-

machos bei Marathon noch eine wichtige person ist, so hört man schon

480 und 479 nichts mehr von dem polemarchen. der tag der Strategen

Aeudenmg und rhetoreu ist angebrochen, die Strategen mochten damals noch die
e

teg

s

i"" führung der zehn regimenter haben, obwol ihre Verwendung als

flottenführer und als depulirte Athens im Hellenenrate schlecht damit

vereinbar ist. dann hat es doch nicht lange gewährt, bis man den fol-

genreichen schritt tat, die führung der regimenter der neugeschaffenen

Charge der taxiarchen zu übertragen, die Strategen aber zu den exe-

cutivbeamten des volkes zu machen.") damit war eine magistratur ge-

schaffen, vergleichbar den consuln der römischen republik im zweiten

jahrhundert v. Chr., und die vornehmen männer, die sich nicht gern

mit den handwerkern in den rat der 500 selzcn mochten, fanden eine

legitime art dem volke zu dienen und doch ihr Standesgefühl zu be-

haupten.

483 stand Themistokles ohne rivalen da. er vollendete jetzt seine

pläne für die gründung einer Hotte; es mufs aber in dem jahrzehnt

seit seinem archonlenjahre mancher schritt vorwärts getan sein, die

notwendigkeit halle sich auch sehr bitter fühlbar gemacht, in einem un-

glücklichen kriege, den Athen mit Aegiua geführt hatte, dafs dieser den

29) Die reform isl immer noch nach unten nur durch die anführung der taxi-

archen bei Aischylos frgm. 186 begrenzt.

Digitized by



Aenderung der Strategie, der aeginetische krieg. 89

hauptaolafs zu der flottengründung gegeben hat, wird allgemein berichtet,

wir können den krieg aber nur ungefähr datiren und hören wenig,

weil Athen ungern von ihm sprach.30
)

Seit Athen an eine Seemacht dachte, war ihm die damals als eine Der aegin*-

hochburg des Dorertums blühende Stadt, die dem Pindaros die liebste
"sche kmK '

gewesen ist, ein dorn im auge, und 491 hatte es eine günstige gelegenheit

gefunden, Aegina im Hellenenbunde zu discreditiren, weil seine herren,

an deren hellenischem Patriotismus seit Aiakos und Telamons Zeiten

kein zweifei war, dem könig Dareios gehuldigt hatten oder gehuldigt

haben sollten, die herren hatten auch an ihren handel zu denken, und

der Perser war weit; sie mochten die sache als eine leere Höflichkeit

ansehen, und es war vielleicht nicht mehr, aber der vorwand war vor-

züglich, und man meint das diplomatische geschick des Themistokles zu

spüren, wenn man hört, wie Sparta auf die attische anzeige hin ein-

schreitet und nach einigen Weiterungen durchsetzt, dafs eine anzahl der

angesehensten Aegineten nach Athen als geisein für das wolverhalten

der Stadt, die ja zum peloponnesischen bunde gehörte, ausgeliefert wur-

den. Athen behielt dieses wertvolle pfand auch, als Kleomenes starb,

und in Sparta der wind umschlug, und es versuchte nun einen ent-

scheidenden schlag zu tun. auch in Aegina gab es, wie überall, eine

dem herrschenden adel abgeneigte partei, die unter der flagge der de-

mol ratie zur herrschaft zu kommen strebte, mit dieser knüpfte Athen

Zu; es ward eine combinirte action verabredet, aufstand in der Stadt

Aegina und landung eines athenischen heeres. Athen verschaffte sich zu

dem behufe 20 schiffe von Korinth, da sein bestand für den transport der

hopliten nicht reichte, aber der plan mislang, weil der aufstand zu

früh losbrach, gleichwol konnten die Aegineten in der Verwirrung

die landung der Athener nicht hindern, die sich zu der belagerung der

Stadt von der landseite anschickten, und die sache wäre vielleicht doch

noch gelungen, wenn nicht ein freiwilligencorps von Argos gekommen

wäre, da die Korinther von dem zuge wufsten, konnte er auch in Argos

leicht bekannt werden, und der todfeind Spartas stand diesmal auch

wider Athen, die Argiver schnitten die Athener von ihren schiffen ab;

die Aegineten benutzten deren Verwirrung zu einem Seegefecht, und

wenn auch die meisten attischen schiffe heil nach hause kamen, so

konnten sich doch von dem heere nur ganz wenige retten, es war

ein starker schlag, den man 'namentlich im ehrgefühle noch lange

30) Vgl. die beilage 'der erste krieg mit Aegina*.
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nicht verwand, dafs man nun die gefangenen losgeben mufste, zumal

die Aeginelen schon vorher eine attische fcstgesaudtschaft aufgegriffen

hatten, und sich mit den übermütigen nachbaru einigermaßen vertragen,

war nicht zu vermeiden, man «lachte aber, aufgeschoben ist nicht auf-

gehoben, siedelte die aeginetischen demokraten, so viel ihrer hatten

Iiiehen können, in Sunion an und liefs sie auf eigene fausl ihre lands-

leute durch seeraub belastigen, vor allem aber ward man nicht etwa

an den demokratischen führern irre, die zweifelsohne die sache ange-

stiftet hatten, sondern sah nur ihre alte forderuug durch die tat ge-

rechtfertigt: Athen mufste eine Hotte haben.

Die grün- Die zeit der niederlage von Aegina begranzt sich von selbst durch

nlfuJ
6

' 489 und 4S4; dafs sie 30 jähre vor dem fall Aeginas, 457, stattgefunden

hat, ist Uberliefert und stimmt hierzu, aber die zahl ist rund, da auch

die zahl der attischen schiffe, 50, die normale der naukrarien ist, so

hilft auch das nicht, doch wird man nicht unter 487 hinabgehen, da

man doch für den flotlenbau eine längere zeit braucht, und die Hef-

tigkeit des parteikampfes in Athen sich gut erklärt, wenn die gemüter

durch eine solche niederlage erbittert waren. Themistokles hatte eben

manchen harten straufs zu fechten, aber 483 war er herr der Situation

:

dafs er es war, verdankte er nicht zum mindesten der mahnung,

welche den Athenern der aublick des Zeushergrs von Aegina täglich vor

äugen hielt.

Es wird in der neunten prytanie, mai 482, gewesen sein, dafs dem

Staate aus den Pachtgeldern einer neu erschlossenen silbermine ein

grofses capital zur Verfügung stand, da setzte er durch, dafs man dies

geld in dem bau von 100 triereu anlegte: sie sind es gewesen, die bei

Salamis die freiheit gerettet haben, die chronik, der Aristoteles folgt, hat

die merkwürdige, auch von Herodot (7, 144) nicht übergangene tatsache

in der form einer anekdote überliefert, von der die geschichle absehen

mufs. aber der beschlufs des trierenbaues auf antrag des Themistokles

ist ihre notwendige Voraussetzung, wir werden allerdings der voraus-

geht und der energie des Themistokles unsere bowunderuiig nicht ver-

sagen: er benutzte die erbilterimg Athens gegen Aegina um wallen

wider Xcrxes zu schmieden, dessen rüstungen 4S2 längst begonnen

hatten, es war die höchste zeit gewesen. 481 schon gruben hunderte

an dem Alhoscanal, schleppten die lastschiffe den proviant für tausende

in die festungen an der thrakischen elappenstrafse. im frühjahr 480
kamen die schiffe und die ziunnerleutc, um den llcllespont zu über-

brücken; der grofskünig an der spitze des ungeheuren heeres durchzog
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Asien: unaufhaltsam, unentrinnbar walzte sich die barbarenmüsse gegen

das kleine Hellas, und Apollon verkündete den Untergang der freiheit.

In der stunde der not (frühsommer 480) riefen die Athener die T}«™^«-

landesverwiesenen zurück: wer nicht kam, war ein Verräter, und dazu Ali *tei des.

ward nun der auhang der I'cisislratiden. Alisteides, Xaulhippos, Megakles

kehrten heim und ordneten sich dem Themislokles unter, der die seele

der Verteidigung war. seine autorilät entschied im kriegsrale des Hellenen-

buudes ebenso wie im rate des Areopages, und wo sie es nicht tat, Tand

er meist mittel und wege, dennoch seinen willen durchzusetzen: er hat

sowol deu Xerxes wie die Hellenen zur schlachl bei Salamis gezwungen,

im herbst 480 konnte er wirklich das gelühl haben, das ihm die anek-

dote leiht: "weilst du, dals du Uber die Hellenen herrschest," sagte er

zu seinem hüben;
,f
was du willst, tut die mutter, was die muttcr will,

ich, und was ich will, Hellas." aber schon im frühjahre 479 konnte

er es nicht mehr sagen, seine rivalen waren wieder da, und seine aller-

dings ungeheure eigenwilligkeit und rücksichtslosigkeit mute das Volk

kopfscheu gemacht haben, sie wählten Arisleides und Xanthippos zu

leldherrn, Myronides und Kimon zu gesandten nach Sparta. Themisto-

kles tritt 479 gar nicht auf. und dals ohne ihn nicht minder glanzende

siege gelangen, in Arisleides aber das volk einen liJlirer gewann, der bei

den Hellenen allerorten die vollste Sympathie erweckte und frei von

der av&ädeia des Themistokles war, mufste trotz Salamis diesen noch

mehr in den schatten stellen, nur als es gilt, seinen alten plan der

hafenbefestigung zu vollenden und die Stadt hineinzuziehen, ist er neben

Arisleides berater und ausluhrer; vielleicht reizte ihn noch mehr die

aufgäbe, die Spartaner, seine warnisten Verehrer, zu dupiren. sonst

zehrte er von seinem rühme und verbrauchte ihn. vielleicht war er

gar nicht mehr so gefährlich, wie er sich stellte, aber er spielte min-

destens den gefährlichen und den Verräter, männer dieses Schlages

lassen sich nicht kalt stellen, er war allen unheimlich und auf seinen

ostrakismos folgle bald die acht.

Die aufgaben der auswärtigen politik, die erfolge, welche bald be- oievoriun-

wirklen, dafs die beziehungen zu den ehemals dem Perser dienenden Aieopa^o».

Hellenen innerpolitische wurden, die einrichlung in dem eigenen neuen

hause und in dem weilen reiche, das Arisleides 478/7 gegründet hatte,

liefsen dem demos lange zeit keine mufsc, Uber die Verfassung nachzu-

31) Xanthippos verschwindet mit dem jähre 479; lange hat er wol nicht mehr

gelehl. sein söhn leistet mitte der sechziger jähre die chotegie, weitere anhalls-

punkte fehlen. Megakles führt eine dunkele existenz.
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denken, in den kriegen, glücklichen und unglücklichen, waren Kimon

und andere wesentlich militärisch begabte oder doch tälige männer, wie

Leagros, Leokrates, Myronides, dauernd die fuhrer; in den bundesan-

gelegenheiten Aristeides. wir hüren von keinerlei parteiungen oder

Verfassungsänderungen, die leitenden männer gehören meistens den

alten familien an, aber die geschlechter- und clientelpolitik ist der ge-

meindeordnung fast erlegen, nur die Philaiden mit ihrem reichtum

bilden noch eine partei im alten sinne, und der feldherr, der im aus

lande über das geschick von vielen gemeinden und unzähligen Indivi-

duen verfügen kann, gewinnt dadurch eine neue machtige positiou,

schliefst gastvertrage, wird proxenos, vemittelt die entsprechenden ehren

in Athen, schliefslieh zieht er fremde nicht blofs als metöken, sondern

selbst als bürger in die heimat.*)

Die grüfse des horizontes, den jetzt die attische staatsleitung um-

spannen mufste, forderte mehr einsieht , als der bauer sich füglich zu-

traute, selbst der feldherr, der auf einem punkte draufsen tatig war,

konnte nicht wol mehr als der arm Athens sein, die archonten safsen

nun zwar zu hause, aber sie hatten ihre festen Verwaltungsgeschäfte;

die grofse politik gieng sie nichts mehr an. das hirn Athens war der

Areopag, der zwar nicht die Verhandlungen mit den bundnern führte,

aber die controlle der beamlen hatte, für ihre amtshandlungen be-

schwerdeinstanz war, in die meisten gebiete der Verwaltung eingriff,

kurz "wächter und bewahrer der Verfassung" war. aber die qualität

dieses hohen rates sank in folge des gesetzes von 486 immer tiefer,

damals safsen alle bedeutenden männer darin, die das vertrauen des

volkes einmal zu beamten gewählt halte; damals entsprach er dem

sullanischen Senate, oder vielmehr erst ein etwa nur aus den gewesenen

curulischen beamten bestehender senat würde ihm entsprechen, das

verschob sich notwendiger weise von jähr zu jähr mehr, die namhaften

mitglieder wurden übersländig oder starben, die neueintretenden hatten

weder die Fähigkeit noch die autoriläl, die gegenüber der steigenden

schwierigkeil der regierung und der steigenden bedeulung der slralegen

allein die Stellung dieses rates hätte behaupten können, es waren zwar

32) Vgl. die OovxvSiSat, Kt<puXoi Oovouii. beiläufig, wenn man auf die

funde schon einen negativen schlafe bauen kann, so sind bärger abhängiger Reichs*

Städte zu der würde des iiQo&voi 'A9t]t>aiü>v nicht mehr zugelassen, und das ist

in der Ordnung, da sie ja ihren gerichtssland in Athen so wie so haben, und nicht

der Untertan den vorort beschützen kann, für Lesbos Samos Chios gilt das natür-

lich so wenig wie für Thessalien oder Akarnanien.
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leule der beiden obersten steuerclassen, und die erforderlichen sechs

ahnen schlössen die gesammten neubürger immer noch aus; aber es

liefs sich doch niemand mehr so leicht zum archon praesentiren, der die

Strategen oder demagogencarriere einschlagen wollte, kein namhafter

mann begegnet in der liste mehr, wol aber die angehürigen der alten

adelshäuser; Praxiergos (471/70) und Demotion (470/69) werden den ge-

schlechtern angehören, deren namen sie führen. Konon (462/61) ist doch

wol der grofsvatcr des siegers von 394 aus Anaphlystos. Habron (458/7)

führt den namen von verwandten des Butaden Lykurgos. über andere

mag ich nichts vermuten, es war also natürlich und berechtigt, dafs

misstände fühlbar wurden, und es so nicht weitergieng : die reform des

Areopagitenrates war eine notwendigkeit geworden, auf der andern seite

gewann der rat der 500 an Selbstgefühl und an bedeutung. mit ihm

verhandelten die gesandten der vielen untertänigen Städte, er sorgte für

die flotte, die dem volke diese macht verschafft hatte, und die einnahmen

aus den Zöllen giengen durch seine band, er empfand die coneurrenz

des in so vielen stücken Uber oder nebengeordneten rates der Areopagiten

als einen unberechtigten druck, die demokratie konnte nicht wol anders

als die beseitigung des Areopages anstreben, es ist nicht schwer sich

manche modalitätcn auszudenken, wie man dies Obernaus hätte erhalten

oder erneuern können, was für die Stetigkeit und besonnenheit der po-

litik dringend erwünscht gewesen wäre, aber das ist Spielerei : der weg,

der der entwickelung Athens vorgezeichnet war, gieng dahin, den oberen

rat durch den unteren zu ersetzen. Alben war eine demokratie: der

demos wollte selbst den herren spielen.

Die herrschaft des Areopags, oder vielmehr der gesellschaftskreise,

die seit den Perserkriegen die regieruug in den bänden hatten, war nicht

so leicht zu stürzen, sie halten den erfolg der politik für sich, deren

programm, krieg wider die barbaren und einvernehmen mit Sparta, see-

herrschaft aber verzieht auf die herrschaft in Hellas, einfach und ver-

ständlich war. und sowol die kleinen leute, die er durch seine libera-

lität an sich fesselte, wie die alten Soldaten, die er stets zum siege ge-

fuhrt hatte, hiengen an dem loyalen feldherrn der herrschenden partei,

an Kimon. die demokraten eröffneten den kämpf durch eine reihe von

rechenschaftsprucesseu gegen mitglieder des Areopagitenrates, und es

wird nicht bestritten, dafs diese des unterschleifes schuldig waren, noch

auch dafs ihr ankläger, Ephialtes des Sophonides söhn, ein mann, dessen Ephiaite».

herkunfl und vorleben uns gänzlich unbekannt ist, persönlich flecken-

los war. wir empfinden unsere mangelhafte kenntnis des geltenden
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rechtes sehr deutlich, denn wir müssen uns eingestehn, dar» weder er-

sichtlich ist, wie einzelne Areopagiten staatsgehler zu verwalten hatten,

noch hei welcher gelegenheit und in welcher form sie von Ephialtes zur

rechenschaft gezogen wurden, wir müssen uns mit der allgemeinen

aufsieht des Areopages, wie sie später der rat ausübt, Uber den schal/,

und die kolakretencasse begnügen; übrigens konnten die schuldigen

Areopagiten selbst noch Finanzämter bekleiden, da der eintritt in diesen

rat nicht zu andern ämtern disqualificirte. genug, es gelang dem

Ephialtes das ansehen des regierenden rates zu erschüttern, dann machte

man sich an Kimon, als er wegen seines thasischen krieges rechnung

legte, das erneute scheitern der colonisalion Thrakiens mag die bürger

schwer verstimmt haben, und es mag sein, dafs der söhn einer thraki-

schen fürstentochter mit den barbaren des Pangaion zu sanft verehren

war. aber die beschuldigung, dals er geld genommen hätte, war doch

zu absurd bei dem manne, der geld nicht bedurfte und auch in bösen

dingen kein Themistokles war. aber vielleicht hatten auch die ankläger

seine freisprechung vorausgesehen, jedenfalls erlitten sie dadurch keinen

rlickschlag, vielmehr gieng unmittelbar darauf das gesetz des Ephialtes

durch, das den Areopag prinzipiell aller verwaltungsgeschäfle entkleidete,

und in dem processe selbst halte sich in Perikles nicht ein gehässiger

ankläger compromittirt, sundern in durchaus vornehmen formen ein über-

legner Staatsmann eine neue und klare politik entwickelt, der söhn des

Xanthippos und nelfe des Megakles war der geborne gegner der Phila-

iden: (W aber hier aultrat, wollte sein, was seine ahnen aus Überzeugung

nie gewesen waren, ;tQoaxatr
t
g rov dr;uov. er versprach dem volke

der jungen, die den Mederkrieg als etwas vergangenes, das Reich als

etwas gegebenes ansahen, ihre politischen forderungen zu erfüllen: ihm

gehörte die zukunft. das mochten sich viele sagen, dafs aber der de-

mokratie schon im folgenden jähre die gegenwart zufallen würde, ge-

schah seltsamer weise eben dadurch, dafs für einen augenblick Kimon

das Übergewicht erlangte und die hilfe, um die die Spartaner flehentlich

baten, nach Ithome führen durfte. Sparta hat gewifs nichts weniger

gewünscht als die Athener zu brüskiren, aber ihre anwesenheit im Pelo-

ponnes war für sein prestige und die treue seiner bündner ungleich ge-

fährlicher als der aufstand der hebten, wir können auch glauben, dafs

nur die athenische Überlieferung die heimsendung Kimons als einen

schimpf darstellt, und Kimon selbst anders gedacht hat. fttr den erfolg

war das gleich, die spartanerfreundliche politik halte abgewirtschaftet,

Kimon selbst verfiel dem Scherbengericht, und nun nahmen die allzu-
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lange aufgestauten demokratischen wasscr einen nur zu stürmischen lauf,

es sind die eigentlich entscheidenden jähre für Hellas, in denen sowol die

athenische demokratie ihre Vollendung erhalten hat wie auch das attische

Reich: beides ewig denkwürdige gehilde; gleichzeitig aher hat Athen so Di« voiie»-

viele und so schwere kiimpfc nach aufsen geführt, dafs es sowol dem iiemolraiio.

ruin wie dem vollsten triumphe ganz nahe gekommen ist. es sind wie

die entscheidenden, so leider auch die am schwersten kenntlichen jähre;

obwol die Zeitrechnung der kriegerischen ereignisse sich mit befriedigen-

der Sicherheit feststellen liifst und eine anzahl politischer reformen nun-

mehr auch an bestimmte jähre gebunden werden kann, fehlt es nur zu

sehr an concreten tatsachen und g.'fnzlich an einem zusammenhängenden

berichte, nur die grundlinien der entwickeln ng lassen sich ziehen.

An die stelle des Areopages trat als centralinstanz der Verwaltung

der rat der 500, die gemeindevertretung Athens, erst jetzt sind für

-ihn die diaeten eingeführt, die einfach notwendig waren, wenn die

ratsherren das ganze jähr in der sladt leben ,s
) sollten, im rate lag die

gesammte Onanzverwaltung; nach wenig jähren zog man auch dir

reichscasse nach Athen, »lern rate Hei die controlle der beamten zu.

aller mit ausnähme der feldherren: die magistratur war zu einem org;me

des rates geworden, die archonten, die candidaten zum Areopag, ver-

loren auch die letzte beschränkung durch den census: jeder waffen-

fähige, jeder bauer, der ein joch ochsen im stalle hatte, konnte sich zur

losung melden, diese neucrung hat besonders viel erregung verursacht,

aber sie war eine ganz gerechtfertigte consequenz der degradation der

magistratur und des Areopags. auch für die geschworenen ward ein

bescheidener sohl bewilligt: das war die notwendige consequenz davon,

dafs man die ptivalprocesse der bündner nach Athen zog, und dafs die

grenze, bei welcher der magisirat nicht ohne Zuziehung von geschwornen

das urteil finden durfte, immer tiefer gesteckt ward; das einzelne ist uns

unbekannt, aber wol sehen wir, dafs ein neues gerichtshaus nach dem

andern gebaut werden mufs, und dafs in den Statuten, die Athen bei

der oder jener gelegenhcit den einzelnen Heichstildten aufzwingt, die

33) Wenn man dem rate diaelen zugestand, so war das bedflrfnis dazu hervor-

getreten, d. h. es hatten die ratsherren in folge der vermehrten geschäftslast zu

häußg gefehlt, die prylanen, die doch wol srhon eher in permanenz gewesen sind,

werden naturalverpfiegung erhalten haben, es folgt, dafs der ral in älterer zeit

nicht nur nicht täglich, wie später, sondern selten Plenarsitzungen hielt, auch da«

volk wird erst jetzt regelmäßig in jeder der drei zehntägigen wnrhen eine sitzung

gehalten haben.
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bestimmungen über die rechlspflege durch atlische geschworne ein wich-

tiges capitel werden, man hat damals eine besondere behörde für die ein-

bringung bestimmter befristeter processe geschaffen (die eloaywyrjg),

eine andere für die processe der seeleute, die nicht warten konnten

(die vavToöUai) , denen man dann, wol für die zeit, wo die schiffer

nicht processiren konnten, auch andere beschäftigungen gab. man hat

auf die demenriebter des Peisislratos zurückgegriffen, um auf dem lande

eine rasche erledigung der rechtshändel zu gewahren uud die städtisebeu

tribunale zu entlasten, dafs die gemeinden im ganzen 6000 männer

für den geschwornendienst praesentirten , aus denen in jedem falle die

notwendigen ausgelost wurden*4
), ist sicherlich eine ältere einrichtung

(mag auch die zahl erst jetzt so hoch gebracht sein), denn die auslosung

ist sache der archonten, die bestimmung der gerichtstage und höfe der

thesmotheten. aber es wird erst jetzt der schritt getan sein, aus dem

richteralbum für eine reihe Obliegenheiten beamte zu erlosen, die dann

nur eine bestimmte kürzere zeit, aber mit fester besoldting tälig waren,

noch ganz anders als durch die magistrate führte so das volk selbst seine

geschälte, die städtische centralisalion bezweckte man nicht, so wenig

es Peisistratos getan hatte, aber der wirtschaftliche aufschwung brachte

sie mit sich, jelzt wie damals, und an eines gieng man mit äufserster

energie, sobald man nach aufsen zu acliver politik sich entschlossen

hatte, man vollendete das niemals fallen gelassene, aber von der frü-

heren regierung absichtlich verschleppte werk des Themistokles, verband

Athen mit dem hafen und der see durch schenkelmauern, machte es zu

einer uneinnehmbaren festung, aber auch zu einer grofsstadt und zu

einer seestadl. nicht ohne grund sahen gerade hierin die "ansehnlichen

leute" den Untergang von Altathcn. die leidenschaft in dieser durch

34) Die leute vom lande mufslen in die Stadt gehn, auch auf die gefahr hin,

dafs die thesmotheten keine gerichte hielten, und dann war es nichts mit dem

solde : so schildert es beweglich der Wespenchor 304. damals hatte das keine

gefahr. wenn kein festlag war, oder Volksversammlung, konnten die ausgelosten

auf den sold rechnen, und mit der üblen chance, dafs ihn das los nicht träfe,

rechnet auch der chor nicht, also fanden in der regel die erschienenen alle Ver-

wendung, die spätere complicirte procedur der losung existirte natürlich nicht,

nun denke man sich die ältere zeit, ohne diaeten, mit wenig Processen, da kann

doch nur der einzelne heliast, der im album stand, von dem archon seiner phyle

citirt sein, oder es sind feste gerichtstage gehalten, dafs wir das nicht wissen, ist

ein deutliches zeichen, wie wenig man die alten Verhältnisse später sich auch nur

denken konnte; dafs man jetzt danach so wenig fragt, zeigt, wie wenig man sich

die dinge lebendig macht.
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Kimons landesverweisung geschlagenen partei scheute nicht vor dem

meuchelmord zurück, der den Ephialtes beseitigte, noch vor der con-

spiration mit dem landesfeinde, den sie freilich in den Spartiaten nicht

sehen mochten und noch nicht zu sehen brauchten, aber die Vater-

landsliebe überwog denn doch im entscheidenden raomente. als bald

nach der Änderung der archontenwabl , kurz vor der Vollendung der

schenkelmauern ein peloponnesisches beer bei Tanagra an der grenze

Attikas erschien, hat die attische aristokratische partei, bei der Kimon

selbst in ritterlicher weise seinen einflufs geltend machte, in kämpf und

tod den flecken von ihrem ehrenschilde abgewaschen, aber auf die

inneren Verhältnisse hat sie keinen einflufs gehabt, ihre söhne, nicht

mehr aristokraten, sondern oligarchen, sind minder zurückhaltend ge-

wesen; sie führten 411 und 404 dieselben Schlagwörter im munde, aber

es waren phrasen geworden; die 'väterliche Verfassung
1
war tot, und

die sie herzustellen versprachen haben nur die geschiente Athens mit dem

blute vieler und mit dem eigenen befleckt.

Leider, so mufs man sagen, waren die kimonischen traditionen

nicht eben so machtlos in der äufseren politik. freilich als er aus Athen

wich, nahm man den kämpf mit Sparta, oder da dieses zur zeit macht-

los schien, mit seinen verbündeten, Korinth an der spitze, nicht nur

auf, sondern schuf sich durch den bund mit Argos eine operationsbasis

für die bezwingung des Peloponneses, und gelangte auch dazu, Aegioa

endlich ganz in eigne band zu bringen und an mehreren ecken des

Peloponneses fufs zu fassen, gleichzeitig gieng man gegen die delphische

Amphiklionie vor, die ein aufseres band um die nordgriechiseben stamme

schlang, und hier gelang trotz dem für die peloponnesischen waflen

ruhmvollen tage von Tanagra die Unterwerfung fast völlig, die eine

hälfte des programms der jungen, herrschaft in Hellas, schien sich zu

verwirklichen, ja sie hätte sich verwirklicht, so gut wie sie es im Reiche

tat, wenn die jungen in allem die majorilät gehabt hatten, aber das

notwendige complement, friede mit Persien, wagte man nicht einmal

laut zu fordern, dazu waren die erinnerungen an 479 noch zu stark,

und wenn auch bürgerkrieg keiu griechisches wort ist, mit dem die

modernen rasch bei der hand sind um die athenische politik zu stigma-

tisiren, so hatte der kämpf wider die barbaren doch einen ganz andern

reiz als der wider die Boeoter. so kam es zu dem unverantwortlichen

wagnis, mitten in dem schwersten hellenischen kriege den abtrünnigen

vasallen des Grofekönigs in Kypros und Persien zu hilfe zu kommen,

einmal engagirt, fand man nicht den entschlufs zum rückzuge, und so

v. Wilamowiiz, Aristotele». II. 7
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hat man die entsetzlichen Verluste herbeigeführt, die Athen zwangen

mitten im siege zu hause inne zu hallen, während doch schon selbst in

Sicilien sich günstige anknüpfungspunkte für fernere Unternehmungen

zu bieten schienen, das athenische volk mochte sich freilich den eigent-

lichen grund des miserfolges nicht eingeslehn, es vertraute sich noch

einmal dem Kimon an, als dieser nach ablauf des zehnjährigen bannes

heimkehrte, er war der alte geblieben, er sicherte sich notdürftig

den rücken durch ein abkommen mit Sparta, das neuerstarkt nur einen

Waffenstillstand mit kurzer frist zugestand, segelte in das ferne kyprische

meer, schlug die Perser und erreichte doch nichts als einen nur äufser-

lich militärisch ruhmvollen abschlufs seines lebens. trotzdem, dafs mit

ihm die perserfeindliche politik zu grabe gieng, gelang es Athen nur

mit äufserster not und dank dem diplomatischen geschick des Perikles,

bei dem zusammenbrechen seiner festländischen herrschaft für diesen

verzieht die anerkennung des Reiches und der seeherrschaft zu sichern.

Pcrikies. Perikles, der fuhrer der demokratie, hat die Verantwortung für die

reformen der fünfziger jähre zu tragen, auch die für das programm,

dem er vierzig jähre lang treu geblieben ist. an den Unternehmungen

wider Persien hat er sich nie beteiligt, vielmehr, sobald Kimons tod ihm

freie hand liefs, ein einvernehmen mit Arlaxerxes herbeigeführt, das bis

zu dessen tode angehalten hat. es kann ihm nicht nachgewiesen werden,

dafs er nach westen in abenteuerlicher weise überzugreifen jemals ge-

dacht hat, nicht einmal nach den dorischen inseln, Kreta oder Thera

und Melos, hat er die hand ausgestreckt, er hat nur das Reich mit be-

wufster consequenz als ein object der athenischen herrschaft behandelt,

nicht mit tyrannischer gewalt, aber mit energie. bedrückt hat er die

bundesgenossen nicht, aber zu Untertanen hat er sie gemacht, es ist

ihm nie in den sinn gekommen, Athen in das Reich oder in Hellas auf-

gehn zu lassen, gerade nach den Verlusten in Aegypten hat er das

altische bürgerrecht beschränkt, um das eindringen der halbschlächtigen

zu verhindern, das Peisistratos und Kleistheues befördert hatten, er hat

nachdrücklich damit ernst gemacht, auf dem boden der bundesstädte

aufserhalb Asiens (wo ihn wol die rücksicht auf Persien band) athenische

gemeinden zu gründen und so dem vordringen des bürgerlichen Pro-

letariats zu steuern, aber er hat sein volk, das über Rhodos und Mi-

letos gebot, allerdings zum herrn auch über Sparta und Korintb machen

wollen: die herrschaft in Hellas war sein programm 462; er hat es trotz

den zwischenstreichen der kimonischen politik und trotz dem schweren

frieden von 445 nicht geändert, ruhige Überlegung, aber ohne furcht
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vor den klar erfaßten consequenzen , zeichnet seine politik ebenso aus

wie die vornehme, etwas hartnäckige unempfln^lichkcit gegen hemmnisse

und Störungen, er ist nicht der mann der genialen experimente wie The-

mistokles ; er verschmäht das blendwerk der glänzenden coups, das sonst

die politikcr in demokratischen Staaten meist nötig haben; er rechnet

mit den Ziffern des Schatzes, den beständen der arsenale und den summen
der wehrpflichtigen lieber als mit den imponderabilien der volksgunst

und volksstimmung. er ist nicht officier und nicht Onanzmann, nicht

volksredner und nicht parteihaupt, oder auch er ist dies alles, nämlich

so weit es der politiker, der Vertrauensmann des attischen Volkes sein

mutete, er ist kein liebenswürdiger mann, was die leute so nennen,

zecht nicht mit seinesgleichen und noch viel weniger mit den litteraten,

singt keine verse und läfst auch keine auf sich machen; er buhlt nicht um
das Iol? der dichter und kauft es auch nicht, aber der komoedie hätte er

gern den mund gestopft, er hat genug tüchtige und hingebende männer

um sich gehabt, die unter ihm an seinen werken schafften, und von denen

keinem der gedanke mit ihm zu rivalisiren kam, aber einen freund hat er

nicht gehabt, sein leben ist einsam gewesen.M) keine spur fuhrt darauf,

35) Das 'perikleische Zeitalter
1
mit seinen heiteren dem cultus der Schönheit

hingegebenen Griechen, in der mitte der Maecen oder Mediceer Perikles, die geistig

ebenbürtige, ihm durch eine gewissensehe verbundene Aspasia am arme, ist eine Er-

findung des deutschen romantischen philhellenismus, hat aber so viel wert wie Kaul-

bachs Blüte Griechenlands, und Aspasia ist das widerlichste darin. Perikles hat

in standesmäfsiger ehe zwei söhne erzeugt, sich dann von seiner frau geschieden

und etwa als mann von fünfzig jähren in sein einsames haus, das auch keine gaste

sah, eine concubine genommen, ganz wie Aristoteles, die beiden frauenzimmer

zeigen ihren stand genügend durch ihre namen '4oita<rta and ''E^tvllis. in Athen

heifst keine anständige frau Aspasia; in lonien ist man mit den namen nicht

so streng, aber ein beliebter hetaerenname war es auch da, und der tradition,

die Aspasia einen vater gibt (Axiochos von Milet), steht gleichberechtigt die

andere zur seite, dafs sie eine kriegsgefangene Karerin war (t<chol. Arisfid. 464).

nun haben die 'armen geschöpfe* es gut genug gehabt bei ihren herren, die

auch für ihre kinder gesorgt haben, aber natürlich mufste Aspasia manchen

unglimpf leiden um des platzes willen, den Perikles in der weit einnahm, noch

mehr als dieser den unehelichen söhn nach dem tode seiner ehelichen kinder

legitimirte; sie mag sich auch nach des herren tode anspruchsvoll benommen haben,

zum entgelte verfiel der sokratiker Aischines darauf, in einem dialoge sie als eine

Ninon einen salon hallen zu lassen, ja er mochte sie so weit idealisiren, dafs er

anständige frauen bei ihr einführen konnte, wie Xenophon und gemalin, der leider

zn Aspasias lebzeiten weder verheiratet war noch es sein konnte, trotzdem gefiel

ihm das compliment; und er erwiderte es nach der sitte der zeit in den zwei er-

wähnungen Aspasias, die sein nachtäte bietet, so ist die geistreiche hetaere, die

7*
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dafs für irgend eine kunst eine ader in ibm geschlagen hätte: dafs er den

Parthenon und die Propyjaeen hat bauen lassen, beweist das nur dann,

wenn die bauten Schinkels für den geschmack Friedrich Wilhelms II f.

beweisen.3
*) aber an den politischen und juristischen speculationen des Pro-

tagons hat er anteil genommen, mit dem exegeten des väterlichen rechtes

Lampon bat er verkehrt, dem sophistischen städtegründer Hippodamos hat

er die anläge der hafenstadt anvertraut, und wenn er als geborner

ehrenmann vielleicht vor dem dienste der güUen dieser weit gefeit war,

so dafs geld ehre und genufs ihn nicht verlockten: dafs er über aber-

glauben erhaben war und von den schlagen der Tyche niemals gebeugt

worden ist, dankte er dem einflusse der physik und noch mehr der selbst-

Egeria des Perikles lancirt worden, die denn auch der Verfasser des Menexenos

(oder doch der rahmenerzählung dieser rede) aufgriff, diesen Schriftsteller, nennen

sie jetzt wieder Piaton: sie bedenken wol nicht, dafs der dichter Diotimas nicht

der mann war, sich eine hnre zur heldin zu wählen. jiS^vtj hat sie Eupolis ge-

nannt, nicht zum höhn; als er die Demen schrieb, war das weib verstorben oder

verdorben, sondern in bittrem ernste: Myronides braucht das auch in Athen harte

wort gegenüber dem Perikles, dem er sagen mufs, sein söhn würde langst eine

politische rolle spielen, wenn er nicht den makel des hurensohnes trüge. Eupolis

hat als einziger neben Thukydides und noch schöner, weil er ein dichter war, den

Perikles gewürdigt: was er von Aspasia sagt, hat gewicht, und kein zeuge des fünften

jahrhunderts urteilt anders, ich bin nicht so albern, dem toten frauenzimmer zu

grollen, aber man soll es lassen wie es ist, tot und ein frauenzimmer. leutc, die

ohne weibliches parfum keine geschichte riechen mögen und ihre helden nicht

menschlich finden, wenn sie nicht unterweilen girren oder meckern, mögen Hamer-

ling statt Thukydides lesen, aber es ist kein kleines zeichen von der würde der

attischen geschichte, dafs nur ein weib in ihr vorkommt, das aber beherrscht sie:

die Jungfrau von der bürg.

36) Naiv ist vollends sich Perikles in menschlichem verkehr mit Pheidias

zu denken, der gesellschaftlich und nach seiner bildung (einen hexameter konnte er

nicht machen) ein flävavcoe war und blieb, vereinzelt kommt es ja vor, dafs ein

mann aus besseren kreisen wie Kephisodotos eine bildhauerwerkstatt bat, aber die

regel ist, dafs solche lente zum bandwerk gehören und in ihren kreisen bleiben,

das altertum ist von der Verkehrtheit, die bewunderung ihrer werke auf ihre per-

sonen zu übertragen, völlig frei, meiner meinung nach liegt die vorlreOlichkeit der

antiken knnst zum guten teile daran, da Ts man sich um die künstler so wenig
kümmerte, keine kunstakademien und künstlerheime hatte, und von keinem ge-

sandten forderte, dafs er mit seinen einladungen 'bis hinab zum künstler' gienge.

diese meinung ist gleichmütig : aber wer von der ideengemeinschaft zwischen Peri-

kles und Pheidias redet, beweise erst, dafs Staatsmann und bildhauer eine gemein-

schaft und Pheidias ideen hatten, äugen hatte er und hände, das sieht man, und
das ist genug, die ideen empfieng er wie sein volk von den dichtem und weisen,

er gab ihnen gestalt: darin liegt seine gröfse.

Digitized by Google



Perikles. 101

losen forschernatur des Anaxagoras, der eiDsam lebte, wie er selbst, bei

dem lernte er die weltauflassung, die den zweck des lebens in die anschau-

ung des unendlichen xoopog, der Ordnung und der Schönheit des alls, ver-

legt, und dem entsprechend dem individuum geheut, zugleich sich in die

eigene Sterblichkeit zu schicken und die ewigkeit in der seele zu tragen

(a&avara q>QOveiv). weil sie aus der tiefe einer denkgewohnten seele

quoll, rifs seine eroste beredsamkeit die menge fort, auch wo sie sie nicht

verstand, und die Fassung, die er bei seinem trüben einsamen ende

bewahrte, hat dem Protagoras worte der bewunderung abgenötigt, aber

er war doch weit entfernt von diesen männern des d-6u)qr,xi%bg ßiog,

und der xooftog, dem er diente, und den er zu verwirklichen strebte,

war die freiheit und die herrschaft seines Volkes, an die logik der de-

mokratie hat er geglaubt, an die macht der loovopii), und an die ma-

xime h T(ft rtolhfi evi tcc navta (Herod. 3, 80). die logische ge-

schlossenheit des demokratischen majoritätssystemes hat seinen dem ab-

Straeten zugewandten sinn eingenommen, und radical, wie die mathe-

matiker sind, hat er keine consequenz des prinzipes gescheut, freilich

nur für seine Athener galt das taov. dafs sie zum herrschen über

Hellas berufen seien, weil sie tüchtiger wären, durch ihre freiheit und

gleichheit tüchtiger, hat ihn mit fug Thukydides sagen lassen, dafs sie

die machtmittel hatten, die herrschaft zu erringen, wenn sie sie nur an

der rechten stelle brauchen wollten, hatte er 462 schon begriffen ; daran

ist er nicht irre geworden, wie an nichts, wer sich seine Überzeugung

zu einem exempel gemacht hat, das nun einmal richtig ist, kann sie

nimmermehr aufgeben, und so hat er 432 dasselbe ziel zu erreichen

versucht, das er sich dreifsig jähre vorher gesteckt hatte, man wird ihn

von der Verantwortung nicht freisprechen dürfen, den krieg gewollt zu

haben, denn er hätte ihn hinausschieben können, wie es sein alters-

genosse, der brave könig Archidamos wollte, vielleicht ist es vor dem

richterstuhle der höchsten moral vßqig, überhebung und sünde, einen

solchen schritt zu tun: die axi?, die jede überhebung demütigt, ist

ja auch nicht ausgeblieben, indessen Perikles, der rechner, durfte sich

sagen, dafs aller berechnung nach der sieg nicht zweifelhaft sein könnte,

dafs niemand so wie er befähigt wäre, sein volk in dem kämpfe zu

fuhren, und dafs es hohe zeit wäre, falls er diese rolle noch spielen

sollte, aber es zeigte sich, dafs rechnen nicht genügt für die poütik,

weil menschenseelen ein anderes sind als trieren hopliten und talente,

ganz ungerechnet die tücke des Zufalles, das daif.iövtov (p&ovtQOv xai

TaQctxtodtg, das die pest sandte, und weiter zeigte sich, dafs die ab-
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stractioD, das demokratische gleichheits- und majoritätsprincip, wiederum

die menschenseele mit in recbnung zu stellen vergessen hatte, die ge-

neration, die 430 jung war, verlangte stürmisch die tyrannis über die

bündner, über Hellas, über die weit, und verlangte Tür jeden Athener

die gleiche summe von Vorrechten , auf dafs jeder so eine art tyrann

würde, evdai^cjv, iaod-eog.

Piaton hat schon recht, wenn er in Perikles den groTsten didxovog

des volkes siebt, den grofsen volksverführer: aber er steht auf der hohen

warte seines Staates, und er schreibt unter den trümmern von 403.

Herodotos hat auch recht, wenn er den höhepunkt der weltentwickelung

in dem demokratischen Athen des Perikles sieht, die athenische demo-

kratie, wie Perikles sie vollendet hat, ist ein gebilde, zu fein für men-

schen, und darum denen selbst verderblich, die sie zur herrschaft beruft;

an der politik des Perikles ist Hellas zu gründe gegangen, aber was

wäre schön, das für die menschen nicht zu fein wäre? Piatons Staat

ist es erst recht, und der Staatsmann, der in der grauenhaften folge

von wüsten und blutigen jahrhunderten, die wir Weltgeschichte nennen,

einen augenblick geschafTen hat, zu dem wir sagen mögen, verweile doch,

du bist so schön, ist trotz allem ein grofser zauberer gewesen.
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ÜATPI02 nOAITEIA.

Das volk der Athener, das seit dem frieden mit den Peloponnesiern Die ver-

445 ein zwar gegenüber den hoffnungen von 460 beschränktes, aber 'ViaKfou!
1

"

dafür von den andern mächten anerkanntes reich beherrschte, konnte

mit fug und recht sagen, dafs die souveränetät bei ihm selbst stünde,

to *Qctto$ oder to xvqoq km t<£ ör^i^. die Vorstellung herrschte, dafs

alle Athener gleichberechtigt wären, und der wille der majorität der

wille der gesammtheit. iv yao 7toXh[> %vi ta navra, wie Ilerodot

sagt, so wird to rtkrj&og to ^ASrpaiiüv identisch mit 6 drjpog 6 'Ady-

valioy. jeder Athener galt als zu allen regelmäfsigen ämtern befähigt;

er sollte es verstehn sowol zu gehorchen wie zu befehlen, und die gleich-

berechtigung aller forderte demnach einen turnus für die bekleidung

der ärater. drjfiog ö* avaooei diadoxaioiv iv [*£()£i iviavolaiaiv, wie

Theseus sagt, die classenbeschränkung galt zwar noch dem buebstaben

nach; an die Finanzämter kamen nur leute aus der ersten classe, die

letzte halte auf gar kein wirkliches amt anspruch. aber trotz den ver-

änderten besitzverhättnissen war der census der alle geblieben ; was

wollten 500 schefTel sagen ? die kleruchien machten immer mehr theten

zu grundbesitzern
; giengen sie dorthin , so waren sie faktisch von der

staatsleitung ausgeschlossen ; blieben sie zu bause, so machten die Zinsen

ihres pächters sie wahlfähig, aufserdem verdienten sie bei dem dienstc

auf der so gut wie stehenden flotte, als schülzen, Wächter und in ähn-

lichen Stellungen, und zu den körperschaften, die gerade besonders ein-

flufsreich waren, den 6000 geschworenen und dem rate, hatten sie recht-

1) Aus der notorischen Zersplitterung des grundbesitzes folgt bewirtschaftung

durch unfreies gesinde. von den preisen und dem ertrage wissen wir zu wenig,

aber lohnend war auch dieses gewerbe, und über die coneurrenz des pontischen

getreides hört man keine klage.
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lieh zutritt, und seit für beide ein inäfsiger sold gezahlt ward, konnten

sich auch unbemittelte zur losung meldeo. die hauptsache freilich tat

der allgemeine wolstand dazu, dafs die beteiligung an der Staatsverwal-

tung für die ungeheuren anforderungen leidlich ausreichte, und der

census nicht fühlbar war. steuern wurden nicht gezahlt; der weg, die

bemittelten für das allgemeine zu den nötigen opfern zu bewegen, war

in der ausbildung der persönlichen leistuugeu für das allgemeine (Xij-

zovQylai) gefunden, die ursprünglich ein analogon zu dem persönlichen

hand-, spann- und kriegsdienst gewesen waren, aber seit für den letzteren

sold gezahlt ward, hand- und Spanndienst vorwiegend nur noch für die

einzelgeraeiude und phyle in betracht kam, war die liturgie das mittel,

den reichtum in einer weise zur Steuer heranzuziehen, die in einer

Vermögenssteuer erst dann ein volles analogon finden würde, wenn

diese eine höhe erreichte, die uns für unerträglich gilt, zum ent-

geh für sein opfer war der trierarch officier, und zwar ein hoher und

im Reiche aller orten angesehener, der grundbesitzer, der die last

der pferdezucht trug, diente auch bei der cavallerie, was an sich schon

für eine auszeichnung galt, die vielen liturgien, die der belustigung und

annebmlichkeit, zum teil auch der Unterstützung des demos dienten,

brachten nur ehre und höchstens einflufs auf die Stimmung und die

stimmen des Volkes, dafs dies System nicht versagte, lag erstens und

vornehmlich an dem wolstand, deu die machtslellung des Reiches und

Athens im Reiche den einzelnen verlieh, dem kaufherm und industri-

ellen eben so gut wie dem grundbesitzer. zweitens aber war diese art

munificenz von allers her in den herrschenden familien geübt worden,

und wer durch jungen reichtum in diese reihe aufstieg, durfte und

mochte mit ihm nicht knausern, der Staat aber hatte eine gefahr glück-

lich beseitigt, als er die private munificenz in ein ziemlich festes steuer-

wesen verwandelt hatte: noch Peisianax und Kimon hatten den markt

mit halten und bäumen als private geschmückt; das haus des polemarchen

trug den namen dessen, der es erbaut hatte, am giebe). so etwas ist

in der perikleischen zeit abgestellt; weder er noch JNikias haben den

Staat beschenkt, das volk hat den Parthenon gebaut, und es wachte,

wie auch in an sich unverbürgten anekdoten durchklingt, eifersuchtig

darüber, dafs kein einzelner ihm die ehre dieser bauten entzöge.

Der souverän war selbstverständlich unverantwortlich und gebunden

nur an die gesetze, die er selbst festgestellt halte, also wol zu ändern

die macht hatte, aber nicht zu übertreten, der souverän besafs aber

schlechthin keine initiative, er stimmte in jedem einzelnen falle nur zu
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oder lehnte ab. somit war immer ein individuum da, das die Verant-

wortung für den souverän rechtlich und factisch trug, wer den sou-

verän zu ungesetzlichem verleiten wollte, konnte deswegen gerichtlich

belangt werden, und schon ein einzelner in der Volksversammlung konnte

durch seinen einspruch, in der form einer klaganmeldung, einen antrag

oder beschlufs wenigstens suspendiren. falls aber das ungesetzliche oder

auch schädliche schon beschlossen oder geschehen war, so konnte der

belangt werden, der den demos 'betrogen' hatte, auch konnte jeder den

antragsteiler verklagen, weil er 'ein unpassendes gesetz beantragt hätte*.

Da es factisch undurchführbar war, dafs jeder einzelne bürger in

jedem falle von dem teile souveränetät, der auf ihn kam, gebrauch

machte, so war das volk oder auch die majorität der Athener durch

legalGction vorhanden, wenn eine durch gesetz bestimmte Vertretung der

gesammtheit factisch die souveränetät übte, das galt in Wahrheit schon von

der Volksversammlung, für deren Sitzungen es keine numerische beschrän-

kuug der beschlufsfähigkeit gab, aufser für besondere fälle, wo schrift-

liche abstimmung gefordert ward (vofioi In ovÖq!). aber davon zieht man

vor nicht zu reden, dagegen gilt der salz, dafs die richterliche, schlecht-

hin infallible und inappellable (avvnev&vvog), übung der souveränetät,

ganz besondere ausnahmen abgerechnet, immer vom volke nur ideell,

factisch aber von einer Vertretung desselben ausgeübt wird, deren stärke

das gesetz vorsah, das gericht ist rechtlich immer identisch mit dem

volke, sonst hätte sich seine unverantwortlichkeit gar nicht aufrecht halten

lassen, auch das gericht mufs berufen werden, entbehrt also der initia-

tive, und zwar geschieht dies, weil es eine sehr alte, spätestens solonische

einrichtung ist, durch die archonten, an die sich die übrigen beamten

zu wenden haben, wenn sie eine sache vor das volk zur richterlichen

entscheidung zu bringen wünschen, die archonten aber sind nicht frei

in der auswahl der Volksvertretung, sondern erlosen die gesetzliche zahl

von Volksvertretern, und sie tun das nicht aus der ganzen summe der

teilnehmer an der souveränetät, sondern aus einer alljährlich von ihnen

iu bestimmter gesetzlicher form aufgestellten summe von 6000 unbe-

scholtenen über 30 jähre alten bürgern, diese 6000 im ganzen sind

nur so viel wie zur beschlufsfassung in Sachen, die wie die processe

einen einzelnen bürger angehn, für die Volksversammlung erfordert sind,

sie vertreten das ganze volk, sind aber selbst in jedem einzelnen pro-

cesse durch einen manchmal sehr geringen bruchteil (201) vertreten,

die legalüction gebt also sehr weit, die gerichte entscheiden oft nur

die schuldfrage, so dafs damit nach mafcgabe des gesetzes die strafe ge-
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geben ist. öfter noch bestimmen sie mit der Tollen Freiheit des Sou-

veräns auch das strafmafs. aber die Strafvollstreckung steht nicht in

ihrer hand. auch sie entbehren durchaus der executive.

Die 6000 richter sind eine Vertretung der bürgerschaft wirklich,

in sofern sie nach den gemeinden erlost sind, in die das attische land

und die attische bürgerschaft zerfallt, wahrscheinlich ans einer candi-

datenlisle, welche diese aufstellten, dieses selbe prineip der repraesen-

tation beherrscht die magistratur und den rat. aber sobald der Vertreter

einer gemeinde oder phyle richter oder beamter wird, hört er auf seinen

kleinen teil zu vertreten: er ist vielmehr träger der souveränetät der

sammtgemeinde. in ekklesia und heliaea gibt es in folge dessen keinerlei

berücksichtigung der Unterabteilungen des volkes.

Das hauptorgan, durch welches der souverän die executive übt,

ist der rat. rat heifst er und ist er, da er dem souverän alle seine be-

schlösse vorzubereiten und ihm in erster linie seine Vorschläge zu uuter-

breiten hat. er ist aber längst eine und zwar die vornehmste handelnde

behörde geworden, er besteht aus 500 Vertretern der gemeinden, für

welche dieselbe qualification wie für die richter gilt, nur dafs man richter

zeitlebens, ratsherr höchstens zweimal auf ein jähr sein kann, durch den

rat allein verkehrt das volk mit dem auslande, mit jeder fremden person

und sogar mit den eigenen beamten. in allen fallen, wo eine gesandt-

schafl oder sonst ein ausländer oder auch ein beamter als solcher mit

der Volksversammlung direct verkehren will oder soll, führt ihn der

rat bei dem volke ein. verantwortlich ist der rat natürlich seinem

souverän, aber der einzelne ratsherr unterliegt als solcher nicht der

rechenschaflspflicht. der rat verfügt über die höchsten souveränetäts-

rechte, denn er kann selbst einen bürger an leib und leben strafen,

ohne dafs diesem wie gegenüber allen andern beamten die e(p£Oiq elg

dixaarr;Qwv , die athenische form der provocatio ad populum zustünde,

aber er ist nicht mit dem souverän ideell identisch wie die gerichte:

er kann vielmehr selbst an diese eine sache Uberweisen; dagegen kann

er kein gericht selbst berufen, sondern bedarf der vermittelung der ar-

chonten: die gerichte sind eben mindestens nicht jünger als der rat.

Die civilbeamten werden, so weit sie jährig sind, in der weise er-

lost, dafs sie die phylen oder auch deren Unterabteilungen, die tritlyen,

vertreten; daneben kommen für einzelne vorübergehende amtliche tätig-

keilen commissionen in betracht, die aus den 6000 richtern genommen
werden, die beamten werden erst auf ihre Würdigkeit von dem gerichte

geprüft: so corrigirt der souverän die willkür des loses, sie stehn zum
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grüßten teile, insbesondere so weit sie staatsgeld verwallen, unter der

controlle des rates; dieser und das gericht besorgen ihre rechenschafts-

abnahme. aufserdem entscheidet der souverän in jeder der 10 verwal-

tungsperioden des jahres, ob sie sein vertrauen noch besitzen, sie haben

eine durch feste Instruction eng begrenzte sphaere der tätigkeit und sind

gehalten, so bald sich ein bürger, von bagatellen abgesehen, ihrem Spruche

nicht unterwerfen will, die entscheidung des Souveräns anzurufen, d. h.

sie berufen ein gericht, dem sie Vorsitzen: nur dieser Vorsitz in eigner

sache ist noch ein rest ihrer ehemaligen Selbständigkeit, sonst ist die

magistratur der civilbeamten zu einem Werkzeuge des Souveräns, in

praxi des rates herabgedrückt, politische bedeutung hat von ihnen schlecht-

hin keiner.
1
) reste alter macht, wie sie die einzelnen archonten noch

besitzen, sind für den ganzen Charakter der Verfassung und Verwaltung

so wenig bedeutend, wie die gerichte des Areopages und der epheten

neben den heliasten.

Die religion durchdringt zwar alles, aber es gibt keine kirche, oder

vielmehr sie deckt sich mit dem Staate, und so können wir sagen, dafs

die weltliche bürgerliche demokratische Verfassung mit vollkommener

logik und consequenz durchgeführt ist.

Das mililär fügt sich dem demokratischen gleichheitsprincip nie und

nirgend, sintemal gar zu deutlich vor äugen liegt, dafs nicht jeder zum

ofücier pafst, und auch die eifersüchtigste demokratie läfst sich gern dazu

herbei, zu officieren nur die zu machen, die fähigkeit und lust haben,

für die hauptmacht Athens, die flotte, war zwar zur zeit des Reiches

gut gesorgt, da die Hierarchie capitäne zur Verfügung stellte, die erstens

die erfahrung besafsen, zweitens in der kriegsmarine den Steuerleuten

und matrosen als geborene vorgesetzte gegenüber standen, da sie meist

der handeismarine in gleicher eigenscbaft angehörten, drittens die die

würde mit der Steuer bezahlten, auch in der reiterei war die bevorzugte

gellung dieses dienstes durch die last der pferdehallung aufgewogen; die

truppe entwickelte aber immerhin ein starkes standesbewufstsein , ward

von radikalen demokraten wie Kleon scheel angesehen und rechtfertigte

404 dieses mistrauen durch entschieden aristokratische tendenzen. aber

sie war zu schwach, als dafs die zehn schwadronchefs und die beiden

2) Der e'iDzige Schreiber hätte sie bekommen können, weil er die protokolle

fahrte und die Schriftstücke des rates und volkes redigirte. wählen mufste man

ihn deshalb schon, denn federgewandt war nicht jeder, und mancher hätte leicht

proxenien erfinden oder peinliche paragraphen unterschlagen können, aber damit

er nur ja nicht einflufsreich würde, wählte man ihn nur auf eine prytanie.
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reiterführer, die das volk erwählte, eine politische rolle hätten spielen

können, dafs für diese äufserlich der volle rang galt wie für die Stra-

tegen, also auch das scharfe schwert der epicheirotonie über ihnen

hieng, war wol mehr aus der allen zeit der adelsherrschafl geblieben,

wo die reiterei, die ritterschaft, sehr viel mehr zu bedeuten gehabt hatte,

flotte uod reiterei waren beide unter die ständige con trolle des rates

gestellt: der souverän also behielt sie selbst in der band.

Der beerbann mit seinen zehn obersten, die das volk wählte und

die ihre subalternofliciere selbst bestellten, gieng gut in die demo-

kratische Organisation auf. es war das volk in wafTen, mit allen Vor-

zügen und mangeln eines volksheeres und einer landwehr. aber die

zehn Strategen waren, seit die grofsen Verhältnisse des Reiches dazu ge-

zwungen hatten, ihnen das commando der regimenter zu nehmen, denen

sie einst vorgestanden hatten, zu einer Stellung gelangt, welche schlechter-

dings nicht in den engen rahmen der attischen magistratur pafst. wenn

sie zu hause gesessen hätten, die aushebung besorgt, den Sicherheits-

dienst im lande uud an den grenzen Uberwacht und nur im falle des

krieges das beer geführt hätten, so hätte man sie unter den rat stellen

künnen; aber dann wäre die Schaffung der taxiarchen nicht nötig ge-

wesen, die Verwaltung des Reiches aber machte nicht nur den kriegs-

zustand so gut wie ständig, sondern sie erforderte auch höchstcomman-

dirende an mehreren orten, die selbst träger des imperiums sein muteten,

also selbst den souverän vertraten, und die flotte hatte zwar schiffs-

führer, aber sie brauchte flottenführer. so wurden die Strategen nicht

sowol generale als tribuni miltiares consulari potestate. es waren noch

immer 10, und die phylen sollten in ihneu vertreten sein, wenn sie

das volk auch in directer wähl bestellte, aber da die iteration und

sogar die continuation für die militärischen ämter gestattet war, konnte

es gar zu leicht unbillig und widersinnig werden, wenn die wähl eines

geeigneten mannes aus einer phyle alle andern geeigneten derselben

dauernd ausschlofs. so erlaubte sich das volk einzeln von dem principe

abzuweichen, die zehn waren rechtlich gleichgestellt, aber das volk be-

stimmte frei, wen es für jeden einzelnen auftrag geeignet hielt, und so

rangirten sie factisch sehr verschieden ; es bekamen einige die ziemlich

ständigen, den römischen piovinzialpraetoren vergleichbaren Stellungen

im Reiche und an dessen grenzen (die flottenstationen in den provinzen),

andere die aushebungsgeschäfte; die bedeutendsten aber blieben zur Ver-

fügung des Volkes, immer in contact mit ihm, da sie in der Volks-

versammlung anwesend sein konnten, und diese erschienen als seine
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wahren Vertrauensmänner, die Strategen waren wol gehalten, an den

rat zu berichten, der ja die auswärtige polilik leitete, aber sie mufsten

doch draufsen sehr oft Verbindlichkeiten eingehn, die zwar der ratifi-

cirung durch den souverän bedurften, aber mindestens so viel gewicht

halten, wie ein ratsvorschlag. ja man gieng so weit, dafs die Strategen

einen antrag beim rate einbringen konnten, auch den auf berufung einer

Volksversammlung, und somit wenigstens den directen amtlichen verkehr

mit dem souverän und die initiative erhielten, in kriegszeiten konnten

sie andererseits durch das aufgebot der bürger die abhaltung einer

Volksversammlung factisch verhindern.*) endlich eludirten sie im falle

der Wiederwahl factisch sehr häufig die rechenschaftsablage, obwol für

diese unter allen umständen unter übergehung des rates gerichtliche

prüfung vorgeschrieben war. gewifs war es sehr gut möglich, das gleich-

gewicht der gewalten aufrecht zu erhalten, und der souverän war durch

diese männer seines Vertrauens in seiner gewalt nicht gefährdet, aber

es waren doch einzelne männer, die durch ihre dauernde amtliche

Stellung, ihre erfahrung und ihren einflufs aus der gleichberechtigten

und auf gleiches niveau niedergedrückten masse des Volkes hervorragten,

die Strategen waren die eigentlich einzigen wirklichen magistrate Athens,

wir sehen sie einzeln selbst mit dilatorischer gewalt bekleidet, avro-

xq<xtoq£Q, wie den rat, natürlich nur aufserhalb der Stadl, wäre es einer

in der Stadt geworden, so war der lyrann da.

Die bürgerlichen bea'mtenstellen durften nicht iterirt werden; im

rate durfte jeder bürger nur zweimal sitzen, da der ganze rat alljähr-

lich neu erlost ward, so konnte trotz dem vorschlagsrechte der gemeinden

für die ratsstellen und trotz der prüfung, die der alte rat an den erlosten

vornahm und keinesweges auf die formale gesetzlichkeit der wähl be-

schränkte, eine stätige politik in dieser wichtigsten kürperschaft nicht

getrieben werden, eine wirkliche geschäflserfahrung war im Staats-

dienste überhaupt nur unvollkommen zu erlangen, als geschworne lernten

die bürger vielerlei von den gesetzen und der Verwaltung kennen ; aber

doch nur gelegentlich, und direct konnte die hcliaca auf die politik

nicht einwirken, ein advocatenstand begann sich erst allmählich zu

bilden, dagegen in der Volksversammlung konnte jeder bürger, wenn

3) Thukydides II 22 sagt ausdrücklich, dafs der Stratege Pertkles während der

anWesenheit der Peloponnesier in Atlika 431 keine Volksversammlung hielt, ver-

fassungsmäßig mufs in eine so lange leit mindestens eine gefallen sein, nur unter

dem drucke des belagerungszustandes kann er sie verhindert haben, der Stratege

Alkibiades stellt direct, nicht fiber den rat, einen antrag vor dem volke, CIA IV p. 19.
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er nur wollte, jahraus jahrein erscheinen, zuhören und reden, schon

zehn jähre lang, ehe er beamler ratsberr und richter werden konnte,

das volk wählte auch gar nicht selten direct commissionen , selbst für

so wichtige dinge wie die ausarbeitung von gesetzen, die gesandten, die

Vertreter des fiscus vor gericht
4
): da kamen also leute hinein ohne die

beschränkungen aller art, denen die beamtet! unterlagen, nicht auf Präsen-

tation durch die phylen oder gemeinden, sondern als vertrauensmanner des

volkes, der ekklesia. die ekklesia war berechtigt, sich als der souve-

rän zu fühlen, sie sollte im gegensatze zu den abteilungen des volkes das

ganze, im gegensatze zu den wechselnden beamten die dauer und Stetig-

keit des regiments vertreten, und wirklich, es fanden sich ständige

besucher, das gros der abstimmenden, und es bildeten sich berufsmäfsige

Parlamentarier, die ^rrogeg, die aus der Versammlung das wort ergriffen,

dafs diese leute die geschäftsordnung und die regelmäfsigen geschäfte

und die künstc der dcbatle sehr bald besser als das präsidium begriffen,

dafs sie auch wirklich sehr oft über einsieht und erfahrung verfügten,

die den beamten und selbst dem rate abgiengen , ist natürlich, wer

sich als ratsherr oder Schatzmeister etwa in die (inanzen oder einen teil

derselben hineingearbeitet hatte, konnte seine erfahrung später nur als

redner geltend machen; aber es trat in diesen unverantwortlichen 5
)

rednern ein nicht blofs fremdes, sondern gePdhrliches dement in den

verfassungsmässigen Organismus des Staates ein. die redner übten kritik

an den vorlagen des rates und der Strategen, ohne doch selbst in den ge-

schäften zu stehn, gaben ihnen den befehl es so oder so zu machen, ohne

doch zu der ausführung selbst hand anzulegen, sie hatten das ohr des Sou-

veräns, ohne doch für das einstehn zu müssen, wozu sie ihn bestimmten, der

souverän selbst aber ward talsächlich in sehr vielen Sitzungen durch die

habitues der ekklesia reprJIsentirt, die leute, die zeit und lust hatten, auf die

pnyx zu gehn. es konnte gar nicht anders sein, als dafs das die leute

aus der Stadt und ihrer nächsten Umgebung waren, und dafs die besten

Vertreter des demos, die bauern, die kaufleutc, die industriellen unter-

4) Aristophanes wird nicht müde über diese bevorzugungen zu schelten ; dafs

sie zu den gesandtschaften nicht herankommen wie Pyrilampes, Diotimos, Morychos

ärgert die Acharner am meisten; auch ein £vyy(ja<feve, Antimachos, wird als solcher

angegriffen, und die noch dazu gut bezahlten avvr;yo(>oi machen den Philokieon an

der Herrlichkeit seines heliastentumes irre.

5) Von den auf die redner besonder« gemünzten gesetzlichen bestimmungen,

die in der demosthenischen zeit auch mehr beredet als beachtet werden, ist im fünften

jahrhundert nicht einmal die rede.
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nehmer, die handwerker nur selten die zeil daran wandten, so ward

die Volksversammlung statt das ganze volk zu vertreten geradezu die

einseitigste Vertretung und die ungerechteste, sie vertrat die Stadt, die

es rechtlich gar nicht gab, trotz dem ganzen lande, und die dröhnen

trotz den arbeitsbienen. die unerfahrene jugend konnte das höchste

souveränetätsrecht eher üben, als sie selbst irgendwie die eigene Ver-

antwortlichkeit an einem teile zu kosten bekommen hatte, die besitz-

lose bürgerliche bevölkerung, die am kriege profllirle, wenn sie auf die

schiffe gieng, sonst gar keinen feind zu sehn bekam oder höchstens

waffenlos zum beutemachen mitlief, konnte die vorlagen der Strategen

niederstimmen und gar die Strategen selbst wählen und absetzen.

Wenn eine Verfassung wirklich wie eine maschine functionirte, so

würde es wesentlich auf ihre construction ankommen, aber da ihre

träger beseelte menschen sind, so kommt es auf diese seelen viel mehr an.

die demokratie die die Athener um 460 vollendeten hat ein menschen-

alter vorzüglich functionirt, weil ihre träger den geist bewahrten, dem

sie in ihrer Verfassung ausdruck gegeben halten, die autorität der

männer, die dem volkc diese freiheit und herrschaft gewonnen hatten,

hielt vor, sie blieben die Vertrauensmänner des Souveräns, und so er-

hielt sich die Stetigkeit der politik. die tradition war noch so mächtig,

dafs der demos sich eben so willig unter die 'ansehnlichen leute\ die

männer 'aus den guten familien', stellte, wie die matrosen unter die

trierarchen. die grofsen Verhältnisse des Reiches (die in alles factisch viel

mehr bestimmend eingreifen, als diese betrachtung der dinge von dem

gesichtspunkte der Verfassung aus erkennen läfst) führten von selbst

dazu, dafs die Strategen das starke handelnde organ des Staates sein

durften, wirklich ein magislrat im römischen sinne, und das lebendige

sonderleben der gemeinden, die sich die Stadt noch nicht über den

köpf wachsen liefsen, garantirte, dafs der rat eine Vertretung des ganzen

volkes war und demgemäfs die ihm gebührende autorität besäte.
6
)

6) Die modernen haben die Strategenwahlen zu einseitig als entscheidend für

die politik angesehen; das moderne politische leben hat sie dabei nicht gan* richtig

geführt, gewifs sind sie wichtig, und wir kennen die Strategen besser als die rats-

herren, aber die entscheidende politik macht doch der rat, und dafs in ihm die

fiiedensfreunde 422/21 und schon die jähre vorher die mojorität hatten, hat dem
Nikias erst den friedensschlufs ermöglicht, andererseits ist es der rat, den Kleon

bei der erhöhung der tributc hinter sich hat. die entscheidenden wählen sind also

die in den gemeinden für die praesenlalion zum lose für die ratsherrenstellen. dafs

sich uns das einzelne notwendigerweise entzieht, mindert die bedeutung nicht, so

lange die gemeindemitglieder wesentlich noch in der gemeinde wohnten, kam dabei
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Der krieg Aber es kam der krieg, der die lamlbevülkerung zum groteen teile
und »eine

v

folgen, beschäftigungslos in die Stadt trieb, gleichzeitig hörte der abflute der

armen bürger in die colonien auf, die pest beschleunigte den notwen-

digen procete, dafs eine neue generation für den Staat bestimmend wer-

den mutete, die sorge für das Reich und den krieg lenkte zwar das

interesse von kämpfen um die Verfassung selbst zunächst ab; aber die

schweren proben, denen sie dadurch unterworfen ward, hat sie nicht be-

standen.

Wir hören noch die entrüstung der leute vom alten schlage, dafs

in der Volksversammlung 'jeder elende kerl autetehn kann und eine rede

halten, natürlich nicht im interesse der Ordnung, aber im wolverstan-

denen interesse des demos, dem an der Ordnung nichts liegen kann, aber

wol an demokratischer gesinnung'. noch Perikles selbst hatte erleben

müssen, dafs ein reicher industrieller aus Kydathenaion, der freilich eine

claque von gemeindegenossen leicht auf die pnyx bringen konnte, als redner

in der Volksversammlung ihm sehr unangenehm ward. Nikias ward es

schliefslich zu arg, date dieser parvenu, der vom kriege keine erfahrung

hatte, unter dem jubel des volkes ihm immer wieder über den feldzugs-

plan Vorhaltungen machte, so tat er den unbedachten ruf 'so sei du

feldherr an meiner statt und mache es besser*. Kleon aber nahm ihn

beim worte und machte es besser, das wäre sehr schön gewesen, wenn

es mehr als eine gelungene Improvisation gewesen wäre, denn feldherr

konnte der brave bürgersmann wirklich nicht sein , so tüchtig er als

ratsherr gewesen war. als er es zum zweiten male versuchte, kostete es

ihm das leben, Nikias bekam das übergewicht zurück, und der Staat

scblote einen faulen frieden.

Kleon hatte schon als ratsherr Verschwörungen gewittert, vor der

tyrannis gewarnt und ein wachsames auge über die jüngsten politiker

gehalten, die schüler der neuen bildung. damals lachte man ihn aus.

aber bald nach seinem tode offenbarte sich, wie scharf er gesehen halte,

der Staat stand wirklich in einer krisis, und die entgegengesetzten untcr-

das land zu seinem rechte, nach 431 safsen nur zu viele auch aus Thria Kephisia

und Marathon in der Stadl, und nur zu leicht wird man diese leute, sownl weil sie

wollten, wie weil die bauern zu hause bleiben wollten, praesenlirt haben, die ge-

meindeordnung ist eben denaturirt dadurch, dafs die Freizügigkeit mit der qtiasi-

genlilicischen gemeindeangehörigkeit verbunden ward, die Marathonier, die in die

Stadt oder den hafen verzogen waren, hatten an Marathon gar kein wirkliches inter-

esse mehr, und sie werden doch überwiegend Marathon in rat, heliaea und beamten-

scliaft vertreten haben.
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Strömungen giengen gegeneinander an, wahrend äufserlich die Verfassung

und das Reich in vollster blute standen, es war eigentlich allen un-

* heimlich und unwohnlich geworden in dem stolzen hause, die poeten

de* tages flüchteten sich nach Wolkenkukuksheim oder prophezeiten den

Untergang, wie er Ihos und seinen besieger ereilt hatte, das volk wagte

dennoch, trotz den Hermokopidenj, die sicilische fahrt, machte aus deu

Strategen dictatoren und gab zugleich aus furcht vor der tyrannis dem

rate die dictatur: so stürzte es hals über köpf dem abgrund zu, den es

doch ahnte, das unheil von Syrakus übte sofort auf die Verfassung den

rückschlag, dafs der rat, das wichtigste demokratische organ, beschränkt

ward, zehn bejabrle erfahrene männer der wähl des Volkes sollten die

vorberatung und zum teil wenigstens auch die tinanzverwaltung über-

nehmen.*; an den sitz des übels, die unberechenbare und unzulängliche

Volksversammlung, in der zumal in den kriegszeiten die besten kräfte

der bürgerschaft, die Soldaten, fehlten, wagte niemand zu rühren, der

rat des jahres 412/11 war dem entsprechend eingeschüchtert und schwach

und zudem schwerlich sehr demokratisch gesonnen, der feldzug des

jahres 412 und der folgende winter steigerten die enlmutigung. die

richtige erkenntnis, dafs Athen mit seinen miltein nach dem abfalle von

Chios Miletos Rhodos das Reich nicht mehr behaupten kounte, führte

nun endlich die bisher fast verborgenen männer an das rüder, die mit

einer Verfassungsänderung ernst zu machen wagten.

Es war eine revolution, obwol zunächst itufserlich alles in den formen im.- rcxoiu

des rechtes blieb, die oligarchischen führer mochten von vorn herein
,, "" X0"" L

sehr weit gehende tendeuzen haben: um eine majorität zu linden, be-

7) Ich glaube, dafs sich ziemlich sicher zeigen läfst, was es mit dem hermen-

frevet auf sich gehabt hat. es war eine action, berechnet anf den religiösen sinn

der Athener, die abfahrt der flotte zu hemmen, und die anregung stammte von den

Korinthern, die sehr verständig damit ihrer tochterstadl Syrakus helfen wollten:

so berichtet Philochoros. dazu kam die Feindschaft der adlichen jugcnd gegen den

abtrünnigen Alkibiades und die nicht unberechtigte furcht vor diesem zweiten Peisi-

stralos. aber auf eine Verschwörung gegen die demokratie war es durchaus nicht

abgesehn.

8) Das folgt ans der Lysistrate des Aristophanes; wie die competenzen der

probulen gegen den rat abgegrenzt waren, ist durchaus unbekannt, data dieser die

polizei behielt, zeigen die Tbesmophoriazusen. gemeint waren die probulen wol

als eine ständige commission ähnlich den tvyypafiiSy und sicherlich waren sie den

oligarchen als institution gar nicht recht, aber die alten herren, Hagnon und So-

phokles, waren natürlich nicht radikal, sondern der näx^oi nohraia geneigt, und

waren den energischen Verschwörern so wenig gewachsen wie es der probulos der

Lysistrate ist.

v. Wilamowiix, Arisloiele». II. 8
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schränkten sie sich zunächst darauf, zwei hauptprincipien durchzubringen,

die offenbar in sehr weiten kreisen beifall fanden, die ausschlielsung

der thcten von den politischen rechten , und die aufhebung des soldes.

beides konnte mit fug und recht als eine rückkehr zur väterlichen Ver-

fassung bezeichnet werden, der sold war erst durch Perikles eingeführl,

und man war mafsvoll genug, ihn, wenn auch in der geringen höhe

von ]
/2 dr., für den ratsausschufs und die archonten bestehn zu lassen

;

er war wol sicher in beiden lallen ersatz für allere naturalverpflegung.

die beschrankung der politischen rechte auf die hopliten, d. h. die onka

naqexofXEvot, gieng allerdings über Solon hinaus, aber die formel selbst

war genau die drakonische , und da es mindestens 5000 sein sollten,

und die auswahl einer starken Vertretung der phylen anheimgegeben

ward, so mochte der demos mit grund annehmen dafs diese neue bürger-

schall nicht für die Oligarchie zu haben sein würde, übrigens sollte sie

zunächst nur für die dauer des krieges bestehn.

Als sie ausgemustert war und zusammentrat, führten die oligarchen

den zweiten streich und setzten eine commission für den entwurf einer

Verfassung durch, sie war zwar 100 leute stark* aber in dem eutwurfc

weht so sehr ein geist. er ist so woldurchdachl und verbindet in so

eigentümlicher weise die drakonische Verfassung mit den anforderungen

der gegenwart, ist auch so rasch zur annähme in der commission ge-

langt, dafs wir wol schlielsen dürfen, er habe für die leiter der bewe-

gung vorher festgestanden, wer ihn gemacht hat erstrebte keineswegs

eine oligarchische tyrannei {övvaotua, wie schon Piaton sagt.)

Die neue bürgerschaft nahm den entwurf an ; aber er konnte nicht

unmittelbar in kraft treten, dazu war er viel zu radikal, die not des

krieges zu dringend, und vor allem die Verständigung mit dem heere

in Samos nötig, also mufste man zu einem provisorium greifen,

und nun wagte sich die Oligarchie schon minder verhüllt an das licht,

wenn sie auch noch immer geflissentlich den anschlug an die Verfas-

sung der väter, die rtargia, zur schau trug, um die 5000 zur Zustim-

mung zu bewegen, es ward wirlich eine behörde mit dictatorischer

gewalt geschaffen, aber dieser Urkunde merkt man deutlich an, dafs sie

auf einem compromifs beruht.

Als dieser rat der 400 am rüder war, gewannen in ihm die tyranni-

schen gelüste die oberhand, bis die gemäfsigte ininorität selbst den ge-

horsam kündigte und die gewaltherrschalt brach, sie wollten dabei we-

nigstens die prineipien festhalten, die noch die alte weite ekklesia beschlossen

hatte, und zunächst gelang es auch, aber da das sehr bald auch im

Digitized by



Die revolution von 411. das provisorium von 411. 115

fehle erfolgreiche beer der alten demokratie immer treu geblieben war,

konnte nicht fehlen, dafs diese die oberhand gewann, trotzdem waren

die anhänger der beschrankung der politischen rechte sehr zahlreich,

diese gedanken waren nicht vergessen und haben mit sehr bemerkens-

werter modißcation noch 403, zum schaden Athens wiederum vergeblich,

den kämpf mit dem allgemeinen Stimmrecht aufgenommen.

Die provisorische Verfassung (cap. 31) hat als solche ein geringes Das provi-
. foriuai von

iuteresse, obwol sie geschichtlich allein bedeutung hat, während für 411.

den Verfassungsentwurf (cap. 30) das umgekehrte gilt, träger der ge-

walt ist ein rat von 400 mitgliedern; in dieser zahl und in der art

seiner beslellung durch Vorwahl der phylen (die jedoch nicht inne ge-

halten ward) sollte der schein der rückkehr zu den formen der alten

zeit liegen, die 400 wurden mit der vollsten souveränem ausgestattet,

selbst dem rechte die beamteu zu ernennen — dabei mochte ein redner

an das alte recht des Areopages erinnern, zur beruhigung der gern(Her

fügte man bei, dafs der rat an den Verfassungsgesetzen, die * beschlossen

würden, nichts ändern dürfte, darin lag, dafs die legislatur bei der bürger-

schaft stünde; nur war der rat weder verpflichtet noch gewillt diese

bürgerschaft zu berufen, und mit absoluter gewalt regiert man besser

ohne Verfassungsgesetze, nun bedurfte der rat einer militärischen exe-

cutivbehörde; da ist es sehr bezeichnend, dafs die ernennung derselben

ihm in der allgemeinen berechtiguug, die beamlen zu ernennen, noch

nicht zugesprochen sein sollte, es wird vielmehr gesagt, 'für diesmal

sollte der rat die 10 Strategen aus der gesammten bürgerschaft der

5000 auswählen, und zwar so, dafs er dafür eine musterung aller in

waflen veranstaltete (das ist eine controlle, dafs alle bürger wirklich ortla

naqixü^tvoi sind), in Zukunft aber sollte nach dem vorher beschlos-

senen Verfassungsentwürfe verfahren werden.' in der sache ist das genau

dasselbe, wie wenn die Strategen mit unter die andern ämter gerechnet

wären ; aber es schien den 5000 eine beruhigung, direct auszusprechen,

dafs das nur einmal passireu sollte, die Strategen erhielten selbst dela-

torische gewalt: mit andern Worten, die 400 konnten wieder aus sich

die energischsten männer mit vollem Imperium ausrüsten und so die

Oligarchie vollenden, dafs die übrigen militärischen ämter dann auch

durch den rat bei derselben musterung ernannt wurden, hatte weiter

nichts aur sich.
9

,)
wie wenig die 5000 aber ständisch aristokratische

9) Hier, 31,2, isl noch ein texlfehler zu beseitigen, ili«9ot 9i nai^7taeXor

fra(*alra£uiexin-e8ima)Kalfvläex*>el'*a - dic t«'«"heu können nicht gefehlt

haben, und es wird ein taxiarch, kein geringem als Aristokraten, erwähnt (Thuk. 8,92).

8*
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neiguogen hatten, zeigt sieb darin, dafs sie der not der zeit gemäfs nur

einen hipparchen wählen liefsen, obwol der Verfassungsentwurf an

mehreren festgehalten hatte, auch das war eine beruhigung der dem

provisorium wenig geneigten Stimmung, dafs die von den 400 eingesetzten

beamten mit ausnähme der ralsherren und Strategen nicht wieder

wählbar sein sollten, der rat war auf ein jähr eingesetzt und dem folg-

ten die andern amter selbstverständlich, es war ganz unsicher, wann

das definitivum eintreten würde; denn das hieng von der Vereinigung

mit dem beere in Samos ab, wie der schlufssatz (der erst durch die

Verfassung, auf die er verweist, verständlich wird) verblümt andeutet,

man hofTte wol, es würde bald sein, aber man mufcte doch Vorsorge

treffen, so mögen die braven bürger unter den 5000 gedacht haben:

die oligarchen wie Antiphon und die eigennützigen streber wie Phry-

nichos bewilligten ihnen gern die worte, wenn sie nur die macht zu

handeln endlich erhielten.

Der Verfassungsentwurf selbst (cap. 30) ist ein unschätzbares docu-

ment; der ihn verfafst hat war ein eben so von den traditionen der

väter wie von der abstracten speculation der Sophisten genährter geist.

was er schuf, war trotz allem anschlusse an die alten Vorbilder etwas

ganz neues, und trotz seiner klugen berechnung auf die Schäden der

gegenwart ein schlechthin lebensunfähiges ding.

i>rr Terra»- Die gesammte bürgerschaft soll durch einen einmal, gleich jetzt von

wurr*Ton den 100 junaloyijg, die sie überhaupt erst contituirt haben, nach bestem

wissen und gewissen in vier teile (Xrj&ig) geteilt werden. 10
) die männer

über 30 jähre eines vierteis bilden für ein jähr den rat, und zu dem

rate gehören die wichtigen namentlich aufgeführten beamten. diese

werden so erwählt, dafs zunächst aus dem ganzen viertel eine Vorwahl

von mehrerern candidaten, (deren zahl der entwnrf offen läfst), und aus

dieser liste die definitive wähl geschieht.") die niederen beamten werden

10) Der aasdruck (30, 3) ist mehrdeutig, vtlftat xal roii äXXovs itpos tjJv jUj£«r

exdoTijv. die andern können sowol die mitglieder der 5000 zwischen 20 und 30

jähren sein, die noch nicht ratsfihig sind, wie auch alle Athener, da jedoch die

nicht zu den 5000 gehörigen politisch schlechthin rechtlos sind, hat ihre Verteilung

unter die viertel gar keine bedeutung. wie es werden sollte, wenn ein Athener

den census erreichte, also vom theten in die classe der berechtigten aufstieg, ist

nicht vorgesehen, wir müssen immer festhalten, dafs wir nur eine skizze vor uns

haben, grundzöge, die ein tbeoretiker aufgestellt hat.

11) Wer die wähl vollzieht, wird nicht gesagt; da aber die gesammte bflrger-

schaft niemals zusammentritt, so kann man nur an einen rat denken, ob aber
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aus den audern drei vierteln erlost, der rat ist für sein amtsjahr der

träger der regierung in jeder richlung, insbesondere in der finanzver-

waltung. die beamten, die aus ihm genommen sind, nehmen an seinen

Sitzungen teil, mit ausnähme der gerade amtirenden hellenotamien. 1
*) ein

ratsausschufs , den prytanen entsprechend, existirt nicht mehr, viel-

mehr tritt jeden fünften tag das plenum zusammen, wenn die geschäfte

nicht häufigere Sitzungen fordern, in permanenz ist der rat also nicht,

wie er es durch die prytanen gewesen war. folglich raufs eine behörde

da sein, die ihn berufen kann und bis zu seiner constiluirung den vorsitz

fuhrt, das kann nur eine der ständig auf dem markte vorhandenen sein

:

so erhalten die archonten den auflrag, wie es am passendsten war und

noch dazu recht archaisch aussah. 13
) für den vorsitz in der Sitzung

selbst werden fünf ralsherrn ausgelost, deo prytanen oder den späteren

proedren entsprechend, und aus ihnen wieder einer, der abstimmen läfst,

dem epistaten entsprechend, eine tagesordnung kann nun nicht vor-

bereitet sein, also müssen die fünf Vorsitzenden des tages die einge-

gangenen oder jetzt angemeldeten Sachen ordnen, die im anschlufs an

die tagesordoung der alten ekklesia in der reihenfolge 1) heiliges,

2) herolde, 3) gesandte, 4) alles andere, zur Verhandlung kommen sollen,

so dafs innerhalb einer der vier abteilungen die reihenfolge durch das

derselbe, dem die gewählten angehörten, oder sein Vorgänger, oder der eine für die

nooxotaie, der zweite für die definitive wähl, ist nicht bezeichnet.

12) Aus dieser beschränkung tovs iUijvoictfiiae oi av $utxtioiC.a>oiv xa xQrr
ftara ftrt evfißovhiuv folgt, dafs die hellenotamien in einem tornus die geschäfte

führen sollen, über sie handelt der verdorbene satz vorher iHqvorafiiae *ai ra/v

alXatv oolmv xqrT)pärtov ifxo<r» oi Staxuoiovet, darin bezieht sich Siax»*g(^etv

wegen des späteren satzes sicher auf die hellenotamien. also ist iUijvoxaftiae nai

iwv älltov ooiotv xMpäratv (in bekanntem gegensalze zu dem vorher erwähnten

heiligen gelde fast gleich Stjftooiatv) sprachlich kräftig und gut so gesagt, dafs das

in iXXqvoxaftiae empfundene rapiae den genetiv regiert, die centralcasse für alles

öden tliehe geld, inclusive des Reichsgeldes, wird von einer behörde verwaltet,

die den namen von den Hellenotamien bewahrt, aber kolakreten und apodekten

auch ersetzt, was dann von dem satze übrig ist, oi 8iaXttotoi<n, ist an sich un-

genügend, weil es gar nichts sagt, und die spätere stelle lehrt, dafs eine nähere

bestimmung des turnus, in dem diese grofse zahl von rendanten die casse führen

sollte, ausgefallen ist.

13) Wer sich die Verfassung einmal wirklich überlegt hat, kann an der ände-

rung nXfjoovv ir\v ßovltjv toIs &' afxovjas für xh^oovv (§ 4) gar nicht zweifeln,

zu meiner freude hat sie auch Weil gefunden, der Schrittfehler, der auch sonst

häufig ist, kehrt in unserer handsebrift selbst öfters wieder, vgl. unsere anmerkung
zu 43, 1.
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los bestimmt wird.") nur was den krieg angehl, hat ohne los den vor-

tritt, und die Strategen (die dem rate ja angehören) bringen es selbst

zur vorläge.") für besonders wichtige Sitzungen kann beschlossen wer-

den, dafs jeder ratsherr einen an sich ratsfähigen bürger aus einem an-

dern viertel des Volkes mitbringen darf, in diesen Hillen ist also möglich,

dafs im maximum die hälfle der gesammten bürger über 30 jähre zu-

sammen ist. die ratsherrn erhalten nicht nur keinen sold"), sondern

es steht eine drachme strafe auf der unentschuldigten Versäumnis einer

Sitzung.
17

)

Der Verfasser dieses entwurfs hatte die fehler der geltenden Ver-

fassung klar erkannt, das Zweikammersystem, so zu sagen, das durch

rat und volk selbst in den psephismen sich ausspricht, wollte er beseiti-

gen, den berufsparlamentariern, den rhetoren, sollte ihr handwerk ge-

legt werden, dazu mufste die ekklesia überhaupt verschwinden, aber

der rat wie er gewesen war, ein regiment blofs durch eine Vertretung,

schien doch als alleiniger träger der souveränetät nicht autoritativ genug,

und wenn diese repräsentation gewählt oder auf Vorschlag erlöst ward,

so kamen gerade die besten demente, die ctTtQayfioveg , nicht zur gel-

tung. also war ein mittelweg zu suchen, und den zeigte Drakon, der

turnus. die souveränetät übt jedesmal ein viertel des volkes durch seine

reifen männcr. jedes vierte jähr nur kam der bürger zur ausübung seiner

rechte, aber dann kam er sicher dazu, ja dann ward er durch gcld-

strafen gezwungen, sie auszuüben; auch das hatte Drakon bereits verordnet,

so mufsten alle bürger genau die gleiche geschäftskenntnis erhalten.

Ein zweiter übelstand war die trennung der magistrate vou dem

14) Damit sind die sämmtlichen Privilegien, elvat 8i airtp nqoaoiov nqoi

-ttjv ßovh)v Mai rbv ir
t
ftov dann und dann, beseitigt, und ebenso kann weder eine

Verschleppung noch eine Bevorzugung durch die willkür der prytanen herbeigeführt

werden, dieser oligarch wollte also die beschwerden beseitigen, die sein gesinnungs-

genosse in der IJo/ureia '4d^vaimv so beweglich erhebt.

15) Das hatte in der praxis der demokratie zwar seine snalogie, aber es ist

doch ein grofser Fortschritt, dafs die Strategen regelmäßig unmittelbar mit dem

souverän verhandeln.

16) Die noch eben beschlossene besoldung der prytanen ist mit diesen selbst

fortgefallen, der sold der archonten wird geblieben sein; das war ein ndxftov.

17) Da der rat, der doch über das Urlaubsgesuch entscheiden mufste, nicht

permanent war, konnte der ralsherr der verhindert ward nicht anders als wegbleiben

und die gefahr laufen, dafs sein gesuch, das er gleichzeitig einreichte, verworfen

ward, so dafs er zahlen morste, wer für m tlftoxöfuvos äfeaiv £nr~ unbedacht

irQofievot schreibt, zwingt die leute fünf tage vorher um Urlaub zu bitten, und ge-

rade in den dringendsten fällen plötzlicher Verhinderung zu zahlen.
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rate, die in der lat die attische Verwaltung sehr übel von der römischen

unterscheidet, dadurch, dafs diese selbst aus dem viertel der bürgcr-

schaft gewählt werden und mit im rate sitzen sollten, war nicht nur

dies, sondern zugleich die continuirung selbst der militärischen amter,

also die gefahr einer pcrikleischen demagogie vermieden, es mag sein,

dafs in anderen Staaten die aggere «der owaQxlai an den Sitzungen

des rates teilnahmen: jedenfalls verdient der Verfasser hohes lob, dafs

er diesesmal eine sehr wenig attische neuerung ins auge gefafst hat.

Die Finanzen lagen ihm offenbar sehr am herzen, und er er-

strebte eine sehr nötige Vereinfachung, die beiden schätze, die im

opisthodomos der Athena verwaltet wurden, waren schon so stark zu-

sammengeschmolzen, dafs selbst die 10 Schatzmeister, die er, vorahnend

der späteren zeit, für sie schuf, nicht mehr viel zu tun gehabt haben

würden; es war gewifs überhaupt praktisch, das dem Staate unterstellte

kirchengut centralisirt zu verwalten: hat es doch auch die lykurgische

zeit wieder so gemacht, ganz ebenso sollten die reichscasse und die

staatscassen in eine verschmolzen werden, und auf deren Verwalter die

gesammten cassengeschäfte übergehn. dazu bedurfte man vielleicht nicht

einmal sehr vieler beamten; aber hier erschien es praktisch, den rat

ohne Zuziehung der rendanten verhandeln zu lassen, deren anwesenheil

zu leicht gerade ihre beaufsichtigung hindern konnte, so ward der

ausweg ersonnen, dafs die hellenotamien zwar ratsherrn sein sollten,

aber nicht alle das ganze jähr die geschäfte führen, so weit sie das aber

täten, den Sitzungen des rates fern bleiben sollten, dem entsprechend

ward ihre gesammtzahl auf 20 angesetzt.

Die beamten werden in zwei classen gesondert, je nach dem sie

dem rate angehören sollen oder nicht, ist die sonderung selbst schon

interessant, so wird sie es dadurch doppell, dafs eine aufzählung der

ersten classe gegeben wird, so dafs wir sehen können, welche beamte

in so hoher Schätzung standen, das sind an erster stelle die Strategen,

deren wiederwal zu beseitigen die hauplsache war, erst an zweiter die

archonten: das ist für das fünfte Jahrhundert äufserst charakteristisch,

ihnen folgt der hieromnemou, dessen bedeutung wir hiernach wesentlich

höher veranschlagen müssen, als die geschichte und Aristoteles erkennen

lassen, und die übrigen militärischen Chargen, unter denen die comman-

danten der festen platze erscheinen *•), eine rücksicht auf die Verhältnisse des

18) Diese muhten freilich einen dauernden dispens von den Sitzungen erhalten,

überhaupt ist nicht geordnet, in wie weit die beamten verpflichtet waren, jeden

fünften tag ihre geschalte zu versäumen.
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dekeleischen kriege?, sodann die dreifeig flnanzbeamten, 10 l^onoioi^

10 InifieXr^aL', beides müssen cultbeamte sein, da aber keine nähere be-

slimmung dabei steht, so kann man weder unter den UqotioioI blofs die

jährigen (oben I 228) noch unter den intfielr^al etwa nur die der Diony-

sien verstehn, sondern es sollte ein collegium alle t£Qa, ein anderes die

Imttiteta für alle feste, die der staat besorgte, übernehmen, es war auch

dies eine mafsregel, die die Verwaltung vereinfachen und verbilligen sollte,

die gesammten polizeibeamten, agoranomen, astynomen, elf, hafenmeister

u. dgl. gehören zu den niederen, poleten sollte es vielleicht gar nicht

mehr geben, obwol sie solonisch waren, denn in diesen anordnungen

waltet nichts von reaction, sondern ein energischer praktischer sinn,

aber gänzlich fehlen die richterlichen behörden, tioayioyrjg, vavzoöixai,

TQidv.ovra. die gerichte kommen überhaupt nicht vor. es war viel-

leicht nur klugheit, wenn der sicherlich der heliaea abgeneigte oligarch

über sie schwieg; für uns ist der mangel sebr bedauerlich, zumal wir

so nicht erraten können, wie er sich zu der fyeotg eig dtxaorriQiov

und dem tiuioquv xov ßovlöpevov t^7 adixovfiivtp stellte, bezeich-

nend für den geist der zeit ist es immerhin, dafs man eine Verfassung

Athens entwerfen und annehmen konnte, die von dem ideale des Philo-

kleon gar nichts enthält, es hat sie ein arprjhaatr
t g gemacht, mit dem

Peithetairos und Euelpides sympathisiren konnten,

nie «chiufs- (überhaupt trägt der entwurf den charakler einer skizze darin zur
c,auMl 31

'
' schau, dafs manche punkte gar nicht behandelt sind (kommt doch auch die

flotte nicht vor), anderes wie die geschäftsordnung des rates ausführlich,

der rat mufste eben zunächst in kraft treten und war dann in der läge

alles übrige zu ordnen, aber damit er es könnte, muteten die bürger

in Samos ihren widerstand aufgeben, die 5000, oder die sie vertretende

summe der onla 7taQ£yo(.uvot zu hause, waren doch nur ein teil der

wirklich berechtigten, zu denen mindestens alle hopliten, schiflssoldaten,

ofßciere, triererchen draulsen gehörten, es kam den braven 5000 ge-

wifs schwer an, die Strategenwahl für das nächste jähr auf die in Athen

anwesenden zu beschränken, also Thrasyllos, Leon, Thrasyhulos und

überhaupt die tüchtigsten ofliciere auszuschliefsen. die mafsregel war

wirklich mehr als ein Vorspiel des bürgerkrieges. so wird uns die oben

berührte beschränkung verständlich, obwol sie sehr wenig praktischen

wert besafs. "für die Zukunft soll der rat die wähl nach den aufgezeich-

neten Vorschriften vornehmen (31, 3)", d. h. nach der Verfassung aus

allen bürgern des vierteis. die 5000 fügten sich nur widerstrebend der

allerdings unabweisbaren notwendigkeit des momentes: daher der ab-
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sichtlich auf schrauben gestellte schlufspassus (31, 3) "für die zukunft

;

damit die 400 (der provisorische rat) unter die vier viertel verteilt wer-

den, sobald die Städter mit den anderen den rat bilden können, sollen

sie die hundert xara?.oyrg verteilen'*, der sehnliche wünsch der bürger-

schaft (der 5000) ist, dafs die Verfassung in kraft trete, also ihr rat, ein

viertel der bürgerschaft, an die stelle des provisorischen rates der 400.

dazu ist die eigentliche Vorbedingung der anschlufs der bürger im beere

draufsen, der anschlufs der 'andern* an die
f

Städter' (ol iv aaxei mufste

jeder diese partei nennen und nennt sie Thukydides), damit beide par-

teien im rate sitzen können. ,B
) auf diese Vorbedingung hat die hier be-

schliefsende bürgerschaft keinen einflufs; sie wagt auch nicht geradezu

zu verordnen 'das provisorium hört auf, sobald die mitbürger in Samos

zugetreten sind', darum bestimmt sie etwas äufserliches, das eine di-

rective in jener richtung gibt, die 400 sollen immer schon auf die vier

viertel (die im prinzipe eingeführt, tatsächlich noch gar nicht existiren)

verteilt werden, damit sie später in dieselben eintreten können, wenn

die Versöhnung das deflnitivum ermöglicht, darin liegt so schüchtern,

wie eine terrorisirte Versammlung redet, ausgesprochen, dafs keine zeit

später verloren gehn soll, und zugleich wird einem viertel des jetzigen

rates die Sicherheit gewährt, sofort weiter zu fungiren. tiarin mochte

mancher ein mittel sehen, den Übergang den jetzigen ratsherren an-

nehmbar zu machen.

Dieser letzte paragraph der provisorischen Verordnung konnte erst Kritik des

hier erläutert werden, weil er das Verständnis der Verfassung VOraUS- sungsent-

setzt. er zeigt auch am deutlichsten, dafs sie ein totgeborenes kind
wurfeSl

war. trotzdem ist ein Werturteil über sie nur möglich, wenn wir sie

uns in tätigkeit vorstellen, ihr Verfasser hatte mit klarer logik statt

des complicirten mechanismus der vielen behörden Athens ein einziges

organ für die regierung geschaffen, das rat und volk zugleich vorstellte,

und mit dem die beamten in einen festen Zusammenhang gebracht waren,

alles hieng davon ab, wie dieses organ functionirle. dafür ist das wich-

tigste, wie stark dieser rat werden mufste, und das mufs der gesetzgeber

sich überlegt haben, die bürgerschaft im ganzen hat er auf mindestens

5000 geschätzt, sehr obenhin, denn wir hören nicht, dafs zwischen den

5000 in der Stadt und der notwendig sehr viel höheren zahl, die durch

19) Wenn man uns zugetraut hätte, wir wüf&ten, was ßovltvetv bedeutet,

würde man unsere ausnahmsweise von einem worte der erklärung begleitete text-

gestaltung, d. h. die Überlieferung, verstanden haben, und dann auch die vorher-

gehende Verfassung.
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den anschlufs des hecres sicli ergeben mufsle, unterschieden wird, und

es kann sich Polystralos von Deirades, einer der y.ctTcdoyf
t
g, darauf be-

rufen, dafs er eine liste von 9000 bürgern aufgestellt hatte, je zahl-

reicher die bürgerschalt wird, um so unbcbilflicher wird der rat, der

ein viertel von ihr ist, nach abrechnung der Jahrgänge 20—30. für

die intention des oligarchisch gesonnenen gesetzgebers mufs sein ansatz

zu gründe gelegt werden, also 5000, von denen ein fünftel für die zehn

Jahrgänge der jugend in abrechnung kommt, der rat würde also 1000

küpfe stark gewesen sein ;
oberbeamte, die aus dem rate genommen sind,

gibt es etwa 100. das zahlenvcrhältnis wird dem abstrakt denkenden

theoretiker wol vorgeschwebt haben, es ist nicht ungerecht, wenn

trotz diesem niedrigsten ansatze die kritik einem so starken rate die

Pähigkeit abspricht, sachlich und ruhig die geschälte zu führen, das

rollegialische regiment ist an sich gar nicht verwerflich, und eine so

wenig geschäftserfahrene beamtenschaft wie die attische würde durch die

beratung mit einem senate ganz wie die römische erst recht leistungs-

fähig geworden sein, aber dann mufs die beratung wirklich zu einem

ruhigen austausche und einer ausgleichung der meinungen führen können,

das ist unter 1000 leuten unmöglich, hier trat noch das erschwerende

hinzu, dafs der regelmäfsige besuch der Sitzungen durch alle mitglieder

erzwungen werden sollte, wovon man für den römischen senat weise

genug abgesehen halte, dem geselzgeber, wie oligarchisch er auch ge-

sonnen war, lag doch das hellenische prinzip allzusehr im blute, dafs der

dttfiog, das plenum der politisch berechtigten, selbst regieren müfste.

das repraesentativsystem, wie es Kleisthenes doch eingeführt halte, wie

es in den 6000 richtern und dem rate der demokratie ausgebildet war,

hätte sich sehr wol zur grundlagc einer auf die wirklich für die poli-

tische arbeit fähigen bürger berechneten Verfassung machen lassen: die

einzelgemeinde hätte ein wirklich schöpferischer Staatsmann zur grund-

lage der Selbstverwaltung nehmen müssen, aber da steht der gesetz-

geber wieder nicht nur im banne seiner demokratischen gegenwart,

sondern noch mehr in dem der politischen theorie: haben doch weder

IMalon noch Aristoteles von der centralisirung des staatslebens abzusehen

vermocht, dieser oligarch vollends abslrahirt von den phylen und demen

ganz und gar, ohne sie doch zu beseitigen, er hat die vier alten phylen

im köpfe: aber der geschlechterstaat existirt doch gar nicht mehr für

ihn. ihn hat Drakon mit der einführung eines turnus in der ausübung

der souveränelätsrechle und mit dem prinzip, dafs jeder bürger ver-

pflichtet sein solle an dem regimentc mitzutun und nötigenfalls dazu
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gezwungen werden müsse, völlig befangen ; Aristoteles isl solchen schönen

aber nach zwei jahrtausenden noch eben so wenig realisirlen ideen auch

sehr zugänglich, so schafft dieser theoretiker seine viertel und seinen

rat; aber den, Areopag, die stabile und nicht zu zahlreiche und geschälls-

erfahrene bebörde, die bei Drakon wirklich regierte, hat er doch gauz

vergessen, er richtet einen Staat ein, der in dem ländchen Attika viel-

leicht exisliren konnte, aber mit dem Reiche schlechthin unvereinbar war.

da mag man sagen, er mochte das Reich für verloren ansehen und den

verlust für einen segen. so täuschte er sich doch über die gesellschaft,

die in Athen regieren sollte, grundbesilzer oder capilalisten, die um den

erwerb nicht zu sorgen brauchten, mochten jedes vierte jähr so ziemlich

ganz dem politischen leben opfern können: die Athener, die als kauf-

leute den sommer abwesend waren oder eine fabrik leiteten oder selbst

ihr landgut bewirtschafteten , hatten unmöglich dazu die zeit, zwanzig

bis dreifsigmal im jähre konnte wol der bauer aus Kephale oder Tri-

korythos zur Stadt gehn und hören, was im Staate vorkam, und stimmen

:

ein ratsherr der neuen Verfassung hatte ziemlich so viel zu tun wie ein

ratsherr der alten; dazu waren diese (.ifoot nokirat, der kern des Volkes,

aufser stände.

So müssen wir dem Verfassungsentwürfe nachsagen, dafs er so wenig

zu leben verdiente, wie er ins leben zu treten vermocht hat. er ist

die arbeit eines theoretikers und trügt davon die spuren in der eigen-

tümlichen mischung von reaction und radicalismns, die ziemlich allen

Verfassungen gemeinsam isl, die nur auf papier existirt haben, nicht zum

wenigsten, wenn sie von männern herrühren, die geschichtliche kenntnisse

und abstracte speculation mit einem scharfen kritischen blicke für die

Schäden des politischen lebens verbinden, an dem sie selbst praktisch

nicht teil nehmen, als kritik der perikleischen demokratie isl das Schrift-

stück sehr wertvoll, es könnte sich vielleicht auch noch heute mancher

für den gedanken erwärmen, die berufsparlamentarier auszurotten und

die beschlufsfähigkeit der Versammlungen durch strafen für die Ver-

säumnis statt durch diaeten herbeizuführen, wertvoller vielleicht noch

als in dem, was er an ihr tadelt, wird die Übereinstimmung dieses oli-

garchen mit der demokratie, denn auch er hat den adel, die solonischen

classen und den Areopagitenrat zu den toten geworfen, für die Zeit-

geschichte ist das document wesentlich deshalb von wert, weil wir im

gegensatze zu Aristoteles die Unmöglichkeit daraus abnehmen, Athen

oligarchisch zu reformiren, im gegensatze zu der gemeinen tradition

des altertumes aber anerkennen müssen, dafs die oligarchen, die nur so
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weit gierigen, auf den namen guter patrioten anspruch haben ebenso

gut wie ihre demokratischen gegner. ein weiterer wert liegt darin,

dafs wir einerseits den anschlufs dieser leute an die solonische oder

vorsoionische Verfassung deutlich wahrnehmen, also auch über jene

mancherlei erschliefsen , was die demokratische tradition der chronik

nicht bewahrt hat. andererseits aber entfernt sich diese Verfassung so

weit von der wirklich alten, dafs sie, so entrüstet ihre Urheber auch

über diese kritik sein würden, der demokratie in wahrheil immer noch

näher steht, sie schliefst sich an die Verfassung Drakons an, aber nur

so weit, dafs sie für uns deren echtheit beweist, die wir bezweifeln

würden, wenn der anschlufs enger wäre, die Verfassung der väter, das

war der Schlachtruf der oligarchen viel mehr um das brave volk zu ge-

winnen, als weil sie reactionär waren, die Verfassung der väter war

auch für die demokralen der Schlachtruf und ist es geblieben, diese

fragten nach der wirklichen Verfassung Solons noch viel weniger, aber

sie rechtfertigten doch auch ihre ansprüche durch diesen titel, über-

trumpften wol noch gar die gegner, weil ihre demokratie schon the-

seisch wäre, in Wahrheit lag in dem rufe nach der uotqioq -nolixüa

412—403, den alle erhoben und bei dem sie sich so verschiedenes

dachten, das gemeinsame gefühl, dafs die gegenwart nur zu traurig ver-

schieden sei von der grofsen zeit der väter.

Ein richlig empfundener gegensatz zwischen der solonischen und

perikleischen Verfassung liegt nur in dem was das volk als prinzip an-

genommen hatte, ehe die Oligarchie eingeführt ward, das konnte niemand

bestreiten, dafs die besoldungen des rates und der richter eine neuerung

waren, von der die väter nichts gewufst hatten, und dafs die politischen

rechte der besitzlosen bürgerschaft zur zeit der väter nicht bestanden

hatten. Solon hatte den theten zwar die Volksversammlung geöffnet;

die hatte aber eine viel geringere bedeutung gehabt, er hatte sie auch

von den gerichten nicht ausgeschlossen; aber einmal hatten diese un-

gleich weniger bedeutet, und zum andern schlofs sich jeder von selbst

aus, der seine tage dazu bedurfte, brot für sich und die seinen zu schaffen,

wenn der sold fortfiel, fiel die herrschaft, die das städtische Proletariat

zu üben begann, es erschien aber mit fug und recht, gerade wenn der

census sonst nichts mehr bedeutete, die beschränkung des bürgerrechtes,

die in den forderungen für den hoplitendienst lag, vollends zur zeit des

krieges durchaus billig, darum versuchte man 411 nach dem stürze

der 400 diese beschlilsse zu halten, diese beschrankungen sind es

um derentwillen Thukydides und im anschlufsc an ihn Aristoteles die
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ephemere Verfassung von 411/10 so hoch schlitzen, mit fug und recht

konnte sie als Verfassung der väter in einen gegensatz zu der demokratie

des Kleophon gestellt werden, die denn auch bis zur soldzahlung an das

ganze Proletariat, die diobelie, fortzuschreiten consequent und radikal

genug war.") als die Stadt sich schliefslich den Peloponnesiern ergeben

mufste, war es wieder die naxqiog 7toXiT€ia, für deren erhaltung sich

die patrioten oligarchischer Färbung wie Theramenes und Phormisios mit

demokraten wie Archinos und Agyrrhios zusammenfanden, diesmal waren

es die oligarchischen clubbisten, die mit Lysandros (wol schon damals

im gegensatze zu der spartanischen regierung) in einverstäudnis waren,

denen ein gewaltstreich gelang, so kam über Athen das elend eines

dictatorischen collegiums von 30 männern, die eigentlich eine Verfassung

ausarbeiten sollten und einen nur zu willfährigen rat unter sich hatten,

als sie aber mit hilfe der spartanischen regierung von diesem joche be-

freit waren, wiederholte sich der kämpf zwischen der ttäxQtog uoliteia,

der demokratie der besitzenden, für die Phormisios eintrat, und der

radikalen demokratie, die natürlich auch anspruch machte, die Verfassung

der väter zu sein.
1
') und wiederum war diese letztere siegreich, bewies

auch bald, wie sie die traditionen der väter als die traditionen Kleophons

verstand, indem sie durch diaeten das Proletariat in die Volksversamm-

lung lockte, aber trotz der kritik, die nicht nur der dichter in den

Ekklesiazusen lieferte, sondern die alle einsichtigen und vaterlandslieben-

den männer, wenn sie nicht durch den demos herrschen wollten, aus-

zusprechen nicht müde wurden, hat diese toxütrj ör^wxQatia, die sich

den vater Solon nur anlog, fortbestanden und ist, wie nicht fehlen konnte,

der natqtog siokizeia immer unähnlicher geworden, bis Aristoteles ihre

kritik schrieb und Antipatros auf die pläne des Theramenes und Phor-

misios zurückgriff, auch er vergeblich, so hat schliefslich Kleophon den

sieg davongetragen: wer von der athenischen Verfassung redet, denkt

wirklich dabei zunächst nur an die loxdrrj örjw/.QuiLa.

20) Vgl. das capitel ' JietßiXda'.

21) Vgl. das capitel 'Tt/trjftaxa 7ta<>ix6pevoi '.
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DIE KÖNIGE VON ATHEN.

nie myii,i- Über die mythischen könige Athens bedarf es nur weniger worle.
w

n1"e.
lü

~
auf ihre einordnung iü eine liste kommt geschichtlich gar nichts an;

die füllflguren der Chronographen sind überhaupt nicht der rede wert.

Ogygos ist ein Spätling aller orten, eponyin der ogygischen, d. h. okea-

nischen flut, erwachsen aus dem adjectiv dtyiyiog. Amphiklion ist auch

nicht von attischem Ursprünge, setzt die Zugehörigkeit Athens zu der

delphischen Amphiktionie voraus und entstammt der abslraclion, wenn

auch nicht sehr junger. 1

) Kranaos ist aus dem adjectivum xgavaog er-

wachsen, das in nachepischer zeit glossematisch war. Aristophanes nennt

Athen selbst nicht nur y.Qavaa nökig (Ach. 75), sondern geradezu Kga-

vaai (Vög. 123). aber schon Aischylos sagt für
3A&r

t
vaioi rcaideg Kqcc-

vaoü (Elim. 1011), Ilerodotos Kgavaoi (8, 44). der so entstandene

Kranaos halte ein grab in Lamptra (Paus. 1,31,3), und ein eponym,

der sonst keine gentilicische Verbindung hatte, erhielt ihn zum vater,

KQavaov nalg 'Pagog bei Hesych. Aktaios oder Aktaion ist seinerseits

erst von der axtrj abgeleitet, und da die Athener mit axrij nicht

ihr ganzes land, sondern die jetzt sog. Pciraieushalhinscl benennen,

Atlika überhaupt als das ' Vorgebirge' (das ist axrr]) nur von dem

1) Nach 445 hat die Amphiktionie die für die Schaffung einer solchen figur

nötige Ledeulung nicht mehr, aber zu Solons oder Kleislhenes zeilen lag der an-

schlufs Athens an Delphi vor. Amphiklion ist mit der einführung des Dionysoscultes

verbunden, so erzählt Philochoros (Athen. 3SC = 179«), und Pausanias erwähnt im

Kerameikos eine terracottagruppe, die Arophiküons &io£t'%>ta darstellte, eine le-

gende, gegen die Philochoros stillschweigend polemisirl, setzt in der tat für die

einführung des Dionysoscultes die Intervention von Delphi iu beweguug (schol. Ar.

Ach. 242), und sie ist nicht schlecht, da sie Eleutherai als landfremd fafst. der

cult des Eleulhereus geht die grofsen Dionysien an, eine Stiftung des Peisislralos:

dafs diese ihren reflex in der königszeit fand und einen könig Amphiklion schuf, ist

sehr glaublich.
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Standpunkte, sei es des Seefahrers draufsen, sei es des hintcrliegeu-

den continentes bezeichnet werden kann, so ist der Ursprung dieses

namens aufsei halb Athens zu suchen, wie denn auch Aktaios-

Aktaion in Attika keine locale oder gentilicische Verbindung hat.*)

dagegen ist Aklaion söhn des Aristaios in der kadmcischen geuealogie,

Aristaios ist der Vertreter von Keos, wo er seinen cult hat: dafs

sein söhn der 'mann der Akte' ist, ein vorwitziger mensch, der die

Artemis oder die Semele freien will uud zu gründe geht, ist vom

Standpunkte der nachbarn Athens gauz begreiflich.
3
)

Es bleiben also nur die vier den dichtem des fünften Jahrhunderts

geläufigen könige Kekrops, Erechtheus, Pandion, Aigeus. aber auch von

ihnen gehl Pandion ab, der uur als valer für die sage in betrachl

kommt, von den llavdia abgeleitet ist und die Sammlung aller Athener,

die einen Zeig Iqxiioq haben, zum gemeinfeste des Zeus bedeutet, wie

dieses ist sein repräsentant immerhin recht alt.
4
) die beurteilung des

Aigeus ist von uns modernen einseitig und falsch lediglich darauf ge-

baut worden, dafs er den Poseidon als vater des Theseus ersetzt, und

dafs in seinem namen wie in dem von Aiyat die wogen stecken können,

aber er hat den Poseidon als valer des Theseus nicht verdrängt, wie denn

überhaupt ein sterblicher valer neben dem göttlichen zu rechte besteht,

und Tyndareos oder Amphitryon sind wahrlich keine hypostasen des

Zeus. Alydg ist der ahnherr des geschlechtes der Alytidai, und dieses

existirt in Theben und Sparta sammt ihren pflanzstüdten. als zugehöriger

zu diesem geschlechle ist Theseus Alyeid^g, wie Herakles Ah/Mör
t g ist,

und zwar schon in der Ilias, also ehe Theseu» Athener ist.
5
) als dieser

2) Vertreter Athens ist Aktaios in der geuealogie des Aias bei I'herekyde»

(Homer. Unters. 246). das ist zwar attisch, aber Salamis gegenüber liegt auch die

eigentliche axxr.

3) Der Bakchiade Aklaion, den die liebhaber zerreifsen wie die hunde den

söhn des Aristaios, illustrirl den Übergang der sagenmolive in die novelle, wie z. b.

Ankaios der bruder Althaia* zu einem könige von Sauios wird, den wieder ein Wild-

schwein erschlägt.

4) Denn er hat einem begleiter des Teukros in einer Interpolation der lias

seinen namen gegeben, M 372, Homer. Unters. 215. mit einer Homerkritik, die das

nicht begreift, kann ich nicht disputiren.

5) A 265, denn die athetese des verses im Heraklesschilde 184 ist E. Meyer

(Herrn. 27, 374) nicht geglückt, wie Robert dazu bemerkt bat: wo sollen wir hin,

wenn ein fast gleichzeitiges citat nicht mehr sichert? dafs Theseus Aegide ist,

discredilirt den vers vollends uur unter der Voraussetzung, dafs die sterblichen väter

jünger als die himmlischen wären, der vers ist das älteste Zeugnis für Theseus, und

hier erscheint er al=. Lapithe. das ist sehr beherzigenswert.
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nach Athen kam, zog er den ahn nach sich, den man als vater fafste.

von einem geschlechte von Aegiden ist gleichwol keine spur. Aigeus

als söhn Pandions ist erst die spateste anknüpfung; als man ihm sein

haus in der Unterstadt anwies, kann er nicht der söhn des künigs auf

der bürg gewesen sein, in der tat kennen wir noch die genealogie,

die ihn zum söhn«? des Aigikores macht, also zum enkel des Ion, und

eine andere, 475 in der Theseuslegende anerkannte*), die seinen vater

Skyrios nennt, wie bei jener deutlich ein namensanklang gewirkt hat,

so dürfte der eründer von dieser an die berühmten alyeg Zxigiat ge-

dacht haben, wertlos ist das alles, und an Aigeus in Athen nur wichtig,

dafs er fremd ist und fremdes mitzubringen allein geeignet, wie den cult

der Urania.

Ke/.QOifj ist der naine eines volksstammes; daher gibt nur K&lqo-

cla einen landesnamen, wie Utlonia von MXoip, der genau ebenso

zu beurteilen ist. die Kqiorildai im uordwestwinkel der ebene gehören

offenbar zu den Ki*Qoneg. so ist uns der Stammesnamen der ältesten

ringebornen bevülkerung erhalten, der attische urmensch ist als yvjevi\g

$:anz oder halb schlänge und hat keine irdische descendenz aufser den

KrxQonidai im allgemeinen.

'Egex^eig 'EQix&oviog sind wir längst gewohnt zu ideutificiren, die

form *Egix&£vg auf der parischen chronik schlägt die brücke, man kann

den kürzeren namen als hypokoristikon des längeren fassen, und die

'Eqix&<i> {,er Würzburger IMiineusschale ist schwerlich etwas anderes als

*EQtx&ovit]i die X&ovir] von Mykonos und Syros. dann wäre auch 'Eqcx-

1/eig nur der yr^evi^g; so ist 'EQix&ovwg Uberall gefafst, in Athen Sikyon

llios. aber auf der bürg verehrt das geschlecht der Butaden vielmehr

Ü) Die abstammung von Aigikores, erhalten in einem scholion zu Demosthenes

24, 18 hat Maate (üött. Anz. 18S9, $06) hervorgezogen, das ist dankenswert; ebenso

seine sonderung der traditionen über den Zweikampf des Melanlhos mit Xanthos

und die Intervention des Dionysos, aber alle seine folgerungen halle ich für Phan-

tasmen, die abstammung von Skyrios (Apollodor bibl. III 15, 5) ist durch Aristo-

teles fgm. 4 gesichert, eine dritte, die die Scholien zu Lykoph. 1324 geben, indem

sie dessen rätselwort 6 ^Prjfiiov nale « Theseus erklären, uennl den vater des Aigeus

Phemios, was Lykophron nicht notwendig gemeint haben mufs. sie verstehe ich

nicht, auch die Atttiis (Plut. Thes. 13) betrachtet Aigeus nur als adoptivsohn des

Pandion Androtion hat ihn an die Aigeiden von Theben angeschlossen, da er ihn

einen Sparten nannte (Tzetzes zu Lyk. 495, aus den vollständigeren Scholien) : die leute,

die an deren existenz zweifeln, sind so mit einem weiteren Zeugnisse geschlagen,

damit gab er eine ältere tradilion wieder, denn sein eigener rationalismus sah in

den Sparten keine erdgebornen, sondern die zusammengelaufene gefolgscliafi des

Kadmos.
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den Tloaeiöiuv l^eg&vg, und für diesen pafst tQix&oviog kaum, hin-

zutritt (Qtotx&wv, das man in späterem griechisch mit oiuoirtolig wieder-

geben kann, in anderen und zwar triopischen sagen ist Erysichthon io

der tat dem Poseidon verwandt; aber in Atlika ist er nur dürftig an Kekrops

angeschlossen, eigentlich in Prasiai zu hause und mit Delos verbunden,

auf der bürg dagegen lebt Erechtheus als schlänge bei Athena fort, ist

also der heros, der geist des alten königsgeschlechtes, das in jenem

hause mit Athena wohnte, so durchdringen sich die eigentlich nicht ver-

einbaren Vorstellungen des Tlooeidiov tQvoix&wv und des tj^ug Iqi-

X&oviog, und sie lassen sich ohne gewalt nicht mehr scheiden, eine

descendenz hat auch Erechtheus nicht; 'EQcx&eldai sind nur die Athener,

aber es gibt doch ein geschlecht, das seinen cult pflegt und auf Po-

seidon zurückgeht, die Butaden, und dieses geschlecht, das den cult

des Poseidon mit dem Athenas vereinigt, erscheint dadurch mit deu

alten königen Athens am nächsten verbunden.

Die Athener kennen keine konige aus dem gescblechte der Butaden.

sie kennen nur die Urmenschen, die zugleich den anfang der well und

Athens bedeuten, und pflegen dann den fremden Theseus einzuschieben,

der noch ein par söhne erhalt, die an sich, aber nicht als Theseussühne

bedeutung haben, denn Demophon stammt aus Eleusis, Thyrnoites ist

der eponymos des dorfes der Thymaitaden, vom thymian, Apheidas (der

'milde
1

, der nicht knausert) ist der ahn eines forllebenden geschlechts;

Oxyntes ist bisher nicht nachgewiesen, über Akamas mag ich noch

nicht aussprechen was ich vermute; der name ist im epos nicht selten,

in allen diesen stecken keine allen fürsten Athens, dagegen Mencstheus

sammt seinem vater, die den homerischen dichtem Athen verlraten und

möglicherweise menschen und könige gewesen sein könnten, waren zu

hause vergessen und wurden erst durch Homer wieder bekannt.

Nun tritt Kodros ein, der sohu des Melanthos des sohnes des Andro- Kodros.

pompös des Nehden, und er wird der ahnherr des königlichen geschlcchtes.

Melanthos als eponymos von Melainai scheidet aus; er sammt seiner

hübschen sage setzt die erwerbung des jQvuog oberhalb der eleusini-

schen ebene voraus.7
) von den andern namen ist Av^qono^mog 'der

die männer auf die fahrt bringt', am durchsichtigsten : diesen grofsvater

hat Kodros als der vater der ionischen auswan derer.') Kodgtdai waren

7) Herrn. 11,112. 22,244. wenn das local nicht bei Oinoe, sondern bei Pa-

nakton ist, kann die legende älter als 504 sein.

S) Dafe Pausanias IX 5, 16 den vater statt des sobnes als den helden der

Apaturtenlegende nennt, ist nur eine seiner gewöhnlichen flüchtigkeiten.

v. Wilatnowiu, ArUtotelc». II. 9
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die könige in den ionischen Städten, und so nennt Aristoteles die atti-

schen auch, jene hieIsen daneben BaaiUdai, und in Athen hat Ko-

dros ein kleines stuck geweihten landes, das ein annex eines grofsen

gartens ist, der dem Neileus und der Basile gehürt (CIA IV p. 67).

INeleus aber ist der ahn sowul der ionischen wie der attischen Kodriden.

es bedeutet also Baoilidat und KoÖQtdai dasselbe; Baailr
t

ist der gött-

liche exponenl für die ßaoifcia, die ihre eukel auf erden üben, Ntf/.eig

ist der heroische ahn, INestors vater, eine wirkliche sagengestalt. das führt

darauf, in Kodgog 9
) nicht mehr zu suchen als in Bao'ihj"): er ist nichts

als der personificirte adel der herrschergeschlechter. was in Athen

von Kodros erzählt wird, ist einmal, dafs er durch eine heldentat sich

ilie herrschaft erworben hat'
1

): das soll motiviren, wie der Nelide und

sein haus über Athen haben herrschen können ; oder dafs er fürs Vater-

land als könig stirbt: das hat ursprünglich nur seinen cull molivirt;

Euripidcs konnte jedoch den tod fürs Vaterland noch von Erechtheus

erzählen, die Wendung, dafs nach Kodros die künigswürde abgeschafft

wird, ist eine Verschlechterung und kann für die sage nicht in betracht

kommen, erfordert aber eine erklarung, die sie bisher nicht gefunden

hat. das gruudslück des Kodros ist ein annex zu dem garten seiner

ahnen; die attische poesie nennt ihn nicht, die bildliche Überlieferung

nicht vor der schönen schale, die wir nach ihm nennen, schon des-

9) KoSqos ist nicht anders gebildet als £8(>n t (>(><>» idpii. neben xö8qoS sieht

xöSfWi Kooftos xtxudpiroi xüSftos xaS/xilos, andererseits xi8oi neben xiöos in

KvSaxh'ivaiov KvS^loi, sohti des Kodros, gründer von Myes in Iouien, auch sonst

in Asien mehrfach begegnend, KvSatv KvStavin, KvS^oxkr
t
e Kcyo* CIA II 3124. zum

vocalwechse! vgl. ßä&os ßv&os ßö&poe. xo^o» xvlioi, davon KilXtar, in welchem

namen nur die alte haplographie des consoaanlen getreulich bewahrt ist. ptußeofrai

QOftßoi jiinßoi. (tafifos froftfaia friyz0* Qtyxeo&tu u. dgl. in. Hesych hat die

glossen KoSqovs- w'j y/iile kiyofitv KQOvtxoCe nvaSy to vf?x,aiov uixtöv iftipavi-

£oviee. (Höffen) }l9rjvaioi, Xaun^öt ity ytvtt. zu dem ersten gehört xQovtxoi,

xQOvofajQos^ TiQtoßvnQoi Ko8qov I'ollux 2, 15, wo vor ßekker Kqovov für KöSqov
gelesen ward, das ist eine Komikerglosse, .Mein. IV p. 6S0. das zweite zeigt eine

hdlbadjectivischc Verwendung, meint aber nicht Lykophr. 13S9, der in seiner weise,

unmittelbar nachdem er die ionische Wanderung erzählt hat, die dorischen besiedler

der hexapolis Kvrivtot K68^ot nennt, die bedi-utung des Wortes war aber damals

noch unvergessen.

10) CIA II 1573 ist ein weihgeschenk au Zeuxippos und liasileia. Zeuxippos

steht am köpfe einer genealogie (Phot. MvQftqxos niqanoi vgl. Kydath. 147), die

hesiodisch zu sein scheint. Zeuxippe ist die gattin des fluf^gotles Eridanos (commenl.

gramm. II 12). der gälte der Basileia mufs ein urkönig sein; der ' rosßeanschirrer*

deutet auf Erichthonios, der als solcher der fuhrmann am himuiel ist, auch kehrt

sowol Erichthonios wie Zeuxippos in der sikyonischen königsliste wieder.
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halb mufs man geneigt sein, ihn für einen eiodringling zu halten; aber

entscheidend ist erst, dafs sein söhn Medon neben ihm siebt. Kodriden

und Medontiden ist dasselbe geschlecht, die Medontiden aber bestehen

wirklich fort und haben grundbesitz in oder unfern der Stadt.
11

) Ml-
dtav ist auch ein redender name, Jfodovtldai auch nichts weiter als

das 'fürstengeschlecht/ das ergibt die verschiedenen Stadien der ent-

wickelung: erst wollen die athenischen könige Pylier und Nehden sein,

Baoilidai ISlidovridat. dann, ab sie mit den loniern in so nahe Be-

ziehung treten, dafs sie auf den Kodros bescblag legen wollen, schieben

sie Kodros vor Medon ein und heifsen auch Kodriden.

Der nachfolger des Medon ist Akastos, in der aristotelischen wie i»ie MedoD-

in unsern listen, damit betreten wir den geschichtlichen boden, da der

archonteneid die Constitution Athens wie sie besteht und das ritual der

Vereidigung auf ihn zurückführt (3, 3 vergl. I s. 46j. in dieser Con-

stitution ist der archon der oberste beamte, daraus folgt, dafs er es unter

Akastos geworden ist. so schliefst auch die Atthis des Aristoteles; die

dilTerenz ist wirlich irrelevant, die den mythischen Medon an seine stelle

setzt, die macht haben die Medontiden-Kodriden also schon unter Aka-

stos eingebüfst. wer sich das klar machte, muTste ins gedrSnge kom-

men, da vor Akastos nur die nameo Medon und Kodros standen, eine

lüsung der Schwierigkeit ist die angäbe, dafs das konigtum mit Kodros

erloschen sei. eine consequenz ist. daf- die namen der liste als namen

von archonten angesehen werden, wir würden demnach gar keine

wirklichen Medontidenkönige kennen, in Widerspruch hiermit scheint

zu stehn, daf> Ari>totetes selbst an einer früheren stelle (Herakleides 3)

den Übergang des königtumes von den Medontiden - Kodriden auf an-

dere, also den ersatz des erblichen durch das wahlkönigtum berichtet hat.

der anlafs dazu war, dafs die Kodridenkönige zu schlaff schienen, da

11) Aristoteles Politik E 1310 1
', xara noJuftov xtaliaai ffovkexttv kommt er

and sein geblecht zur herrschaft. bei dieser tat wird ihn sich Aristoteles and

seine vorläge, die chronik, als polemarcben gedacht haben, denn diese würde gibt

es nach ihnen seit Ion. auch die reit, ein par generationen nach der dorischen

Wanderung, wie sie Herodotos 5, 76 kennt, und die be^eiligung der Thesiden durch

Kodros kann für diese tradition unbedenklich in ansprach genommen werden.

12) CIA I 497. daza kommt eine verschollene and, so viel ich sehe, im CIA 11

vergessene inschrift aus Kvpseli (dicht bei Athen nördlich) Töpfler Atl. Geneal. 229.

Solon heilst Ko3pi9r
t
e. Piaton auch, der dorch seine matter auf Dropides den bruder

Solons zurückgeführt wird, dafs er vom vater her auch Kolride gewesen sei, wie

Thra«yllos behauptet bat (Diog. Laert. 3, 1), ist nicht genügend bezeugt, von Me-

dontiden wird dabei nicht geredet; auch Aristoteles kennt nur Kodriden.
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zeigte Hippomenes, einer aus dem hause, aber ersichtlich kein könig

mehr, dafs auf ihn der Vorwurf nicht zutraf, durch die mafslos strenge

bestrafung seiner tochter und ihres buhlen, so Aristoteles; und Aischines

(1, 182), dessen Überlieferung auch hier der aristotelischen nahe steht,

nennt diesen Hippomenes einfach einen Athener, aber in anderen be-

richten wird er als der letzte Kodridenkönig bezeichnet"), und einen

Medontiden nennt ihn ausdrücklich Pausanias (IV 13. 7), wo er nach

seinen jähren datirt; er steht auch in unseren chronographischen listen

als zehnjähriger archon. sehen wir zunächst von dieser differenz ab,

so bleibt für Aristoteles selbst ein Widerspruch, wenn wir nicht

scharf unterscheiden und also sagen: unumschränkte Kodridenkönige

gibt es freilich nicht, denn schon unter Akastos ist der archon über sie

getreten, aber könige sind sie geblieben bis auf die zeit kurz vor Hip-

pomenes. sie haben also die gesammte rechtsprechung im heiligen

rechte gehabt, also auch im blutrechte, und sind erst abgesetzt, als

sie schlaff wurden, gerade in einer sache, wo es sich um qpovos ölxaiog

handelte, übt Hippomenes in demonstrativer weise die auf/serte strenge,

diese construetion hat in der tat band und fufs; künigtum seit Kekrops,

dazu tritt die polemarchie seit Ion, das archontenamt seit Akastos, aber

die kimige bleiben erbkttnige aus diesem alten geschlechle, wahrend

ihnen wahlkünige in den archonten zur seile stehen, auch sie auf lebens-

zeit gewählt, endlich wird dem geschlechte das Vorrecht des königtumes

genommen, und bald wird die zehnjährige wähl der drei oberbeamten

durch die einjährige ersetzt, die namenliste kann bei dieser annähme

bis auf die zeit des Hippomenes noch ganz gut Kodriden und könige

enthalten, deun warum ist es notwendig, dafs die eponymie bereits unter

Akastos auf die archonten übergegangen wäre? dicht neben Athen, in

Megara, ist trotz allen revolutionen der könig bis an das ende des vierten

Jahrhunderts eponym geblieben, aber ein in einem geschlechte vererbtes

königtum schliefst allerdings die zehnjährige befristung aus. bei einer

vererbung in der descendenz von vater auf söhn schon wegen der zeit,

bei einer solchen vom ältesten geschlechtsgcnossen auf den nachstältesten,

weil der Vorsitzende des Areopagitenrates vor einem jüngeren weichen

müfste, übrigens auch, weil so dieses geschlecht in dem rate un verhält -

nismäfsig bevorzugt würde, aber denkbar ist sehr gut, dafs neben

13) Phot. nag' Zitnov teal xoqtjv zurückgehend auf ein scholion zu der

Aischinesstelle. die Atlhis hat die deutung des roonumentes na$ innov xai xofnjv

ohne zweifei richtig gegeben; die Umbildung, dafs die dort begrabenen ein sodo-

mitisches liebespsr wären (Dion Chrys. 32, 78), ist nichts wert.
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befristeten amtsperiodeo der beamten ein lebenslänglicher künig stünde,

die parische chronik bezeichnet in der tat die sämmtlichen namen

der liste , die sie bis auf die zeit der neun einjährigen archonten an-

führt, als könige; von den zehnjährigen kommt leider keiner vor. die

liste des Pausamas (1 3, 3) enthielt sogar das stemma dieser Medontiden-

künige bis auf den Vorgänger des Hippomenes, und er gibt gelegent-

lich eine probe davon. 14
) die auszüge des Kastor bei Eusebius stimmen

mit ihm in allem wesentlichen , und dafs sie trotz der genlilicischen

Verwandtschaft ihrer träger die namen auf aQ%owag dta ßlov und

dq öexatieiav beziehen, ist so verkehrt in sich, dafs es nicht be-

irren kaun.

Dürfen wir die namenliste als authentisch anerkennen? abgesehen

von Hippomenes "j sind in ihr keine Schwankungen nachweisbar, im

gegenteil, die Übereinstimmung der parischen chronik sichert gerade die

älteren namen und selbst die zahlen für die letzten zwei lebensläng-

lichen archonten oder vielmehr künige. dafs die archontenliste von

unten bis Kreon 683/2 = ol. 24, 3 mit einer relativ grofsen Zuverlässig-

keit lief, kann niemand ernsthaft leugnen, damals wurden die thesmo-

thelen eingesetzt und schriftliche Verordnungen gab es bereits: so Ari-

stoteles, und es ist lächerlich, daran zu zweifeln, da unsere inschriften

wol selbst so hoch hinauf reichen, die Eleer und Spartaner schon viele

jahrzehnle früher mit der führung von olllciellen listen begonnen halten.

14) IV 5, 10 heifst Aisimides, der xweite der zehnjährigen archonten, söhn des

Aischylos, von dem ihn sein Vorgänger Charops und der könig Alkmeon trennen,

bei Kastor (Euseb. 1 187 Sch.) folgen sich die älteren könige alle als söhn dem

vater, nur Alkmeon ist nicht söhn des Aischylos. das stimmt also, dafs Pausamas

im vierten buche eine andere liste als im ersten habe, glaube ich nicht; Hippomenes

stand nur in keinem kindlichem verwandtschaftsverhältnis zu einem seiner Vorgänger,

übrigens hat sich Pausanias IV 13, 7 u. ö. um eine Olympiade versehen, oder seine liste

war durch einen Schreibfehler entstellt, denn an eine andere tradition kann ich nicht

glauben (so Geizer Hist. Aufs, für Curtius 18. 19). das datum für Kreon ist durch

Marmor Farium, Dionysios, Africanus völlig gesichert, seitdem Gutschmid auch das

erste richtiger als Boeckh behandelt hat. man darf nur nicht vergessen, dafs in

der reebnung des Parier» ein jähr kein jähr ist.

15) Wenn dieser in der liste fehlte, aber wirklich Aisimides und Kleidikos

noch könige aus dem Medontidenhause, also lebenslängliche waren, so konnte die

reebnung der lebenszeiten unmöglich die erforderliche zahl decennien geben. Hippo-

menes war durch ein monument, das grab seiner tochter, und dessen oxtiov im ge-

dachtes erhalten: sehr leicht also konnte ein Atthidograph sich seiner bedienen,

um eine lücke zu füllen, dies unter der Voraussetzung, dafs die nameulist« zuver-

lässig ist und Kodriden gibt.
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minder sicher sind die sieben zehnjährigen archonlen, sowol wegen des

Hippomenes, wie auch weil die zahl 70 ganz rund ist. das datum 753/2

ist also nur mit einer etwas gröfseren reserve als fest zu betrachten, das

beeinflufst auch die jahreszahlen der beiden letzten könige Aischylos und

Alkmeon, die sonst zuverlässiger scheinen, insbesondere die zweijährige

herrschaft des Alkmeon, die den anlafs zu der Verfassungsänderung offen-

bar gegeben hat, sei es dafs er ohne erben so früh starb, sei es dafs

man ihn, worauf die genealogie seiner nachfolger (anm. 14) deutet, als

Usurpator stürzte, damit kommen wir bis an das jähr 800, und mir fehlt

der mut zu bestreiten, dafs noch eine ganze reihe namen aus älterer zeit

Uberliefert sein könnten, die zahlen ihrer regierungen sind selbstverständ-

lich nicht nur an sich wertlos, sondern nicht einmal durch eine beson-

dere athenische rechnung gefunden, sie sind dazu bestimmt, die brücke

zu der zeit der ionischen Wanderung, oder, da diese nur ein relatives

datum ist, zu dem falle von Ilios zu schlagen ; diese punkte aber waren

den Athenern durch andere chronologische Systeme gegeben, immerhin

gelangen wir, wenn wir auch nur die geschlechterfolge rechnen, mit

Akaslos, der als geschichtlicher könig durch den eid seiner nachfolger

gesichert ist, Uber das jähr 1000 hinauf.

Ich habe diesen weg bis zu ende verfolgt, um zu zeigen, dafs er

gangbar ist. aber ich halte ihn doch für irreführend, denn die namen-

liste ist nicht die eines griechischen geschlechtes, die Miltiades Alkmeon

Damasias Dropides, die wir in der beglaubigten archnntenliste bis hoch

in das siebente jahrhundert finden, zeigen, dafs damals dieselbe sitte

herrschte wie später, und die geschlechter ihre bestimmten eigennamen

mit Vorliebe vererbten, aber in dieser angeblichen liste von Medontiden

kehrt kein einziger name wieder, und nur zwei (Archippos und Ther-

sippos) konnten allenfalls auf gentilicische Verbindung führen, wenn das

ritterpferd nicht allzuvulgär in den namen wäre, dagegen Megakles

Alkmeon Ariphron weisen auf andere später bedeutende geschlechter.

Phorbas hatte in der Stadt ein heiligtum und kommt als begleiter des The-

seus und sonst in genealogien und sagen vor. ich bezweifele gar nicht,

dafs es in alten Zeiten einen leibhaften träger dieses namens in Athen

gegeben hat, der sich durch seine taten ein heroisches gedächtnis erhalten

hat: aber ein könig und ein Medontide ist der heros nicht gewesen,

die liste selbst sagt also, dafs sie höchstens die namen von archonten

enthalten kann, wenn die eponymie schon unter Akastos den königen

genommen ist, das königtura aber im hause der Medontiden bis auf den

archon Kleidikos verblieben, so ergibt das an sich keinen Widerspruch

;
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es ist dann nur der irrtum der Chronographen anzuerkennen, die in ihr

künige und Medontiden suchen.

Aber auch dieser gangbare weg führt in die irre, es ist nicht wol

zu verlangen, dafs man den Akastos, auf den sich ein alter eid um 600

bezieht, für einen könig aus dem zweiten jahrtausend halte, der Akastos

des eides war sei es könig, sei es archon, als die Herrschaft der archonten

eingesetzt ward, eine solche Verfassung in vorhomerischer zeit ist nicht

glaublich, und die dauer einer Verfassung durch vier jahrhunderte noch

weniger, dagegen stellten die herrcn, welche im archon den höchsten be-

amlen hatten, ihre Verfassung naturgemäTs als eine uralte hin, rückten also

den könig, unter dem sie eingeführt war, an den anfang der reihe, das ist

dieselbe manipulalion, wie wenn die demokratie den Theseus als Stifter

verehrt und zuerst den ostrakismos leiden läfst. dann ist die liste zwar

nicht authentisch, aber sie ist aller als die demokratie des Kleisthenes,

ein erzeugnis des sechsten Jahrhunderts, dieses hatte das gute recht, die

vorzeit in seinem sinne umzuformen, und ganz von selbst suchte es in

ihr archonten, denn die waren jetzt in Athen die entscheidenden be-

amten; auf die könige kam wenig mehr an. damals verfügte man ohne

zweifei noch über viele Überlieferung, die spater mit dem stürze der

geschlechterherrschaft verschollen ist, und von der die liste in ihren

namen einen niederschlag enthalt.'
6
) sie ist nicht gedankenlos zusam-

mengestöppelt oder frischweg erlogen; aber sie ist zurecht gemacht, ist

keine königsliste und ist authentisch erst etwa seit 800. wir aber sind

nur ganz ausnahmsweise im stände, eine cinzelheit in ihr mit Sicherheit

zu glauben oder zu verwerfen, die liste ist eben ein stück Atlhis des

sechsten jahrhunderls. die kritik des fünften und vierten, die nament-

lich mit recht das königliche geschlecht suchte, hat sie umgedeutet und

hie und da zurechtgestutzt; die namen selber aber, das hauplgerüst, hat

sie stehn lassen müssen. 17
) wenn man sie so beurteilt, so kennen wir

gar keine Medontidenkönige; das stemma bei Pausanias ist ein auto-

schediasma, aber Hippomenes kann ganz wol zehnjähriger archon ge-

wesen sein, übrigens verhehle ich mir nicht, dafs das urleil schwanken

kann, und dafs jedes glied. je nach dem es beurteilt wird, die ganze

16) Rätselhaft sind besonders die namen Gtanuvs und "Ay>av8(>oi. diesen

wa^e ich nicht zu deuten; ein ethnikon als eigenname in so aller zeit ist erst recht

anslöfsig.

17) Der athenische könig Epainetos in der sechsunddreifsigsten Olympiade aus

Hippon von Rhegion (Anlig. Kar. parad. 121) ist gänzlich unverständlich und kann

sicherlich nicht zugleich könig und Athener sein.
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rechnung verschiebt, ich fürchte nur, dafs dialektik hier nicht weiter

hilft: aber die fixirung irgend einer person der reihe kann das ganze

feststellen; das ist mir leider nicht gelungen,

[on und Einen ganz anderen Charakter als die einzelfiguren der allen my-
' thischen könige und die künigsliste der chronik hat die genealogie

Apollon- Ion - Geleon ") Hoples 19

)
Argadeus Aigikores, die ersten vier

phylenkünige.80
) die vier namen sind als singulare und personen so

erbärmlich erfunden wie etwa aus den Einadrig, an ^er £ *x<*£ e 'n

festmal halten, der heros Eixaöevg. und wenn einmal Aigeus söhn des

Aigikores heilst, um des anklanges der namen willen, und eine tochter

18) Euripides (Ion 1579) und Apollonios der Rhodier (1,95) schreiben Tskiow,

und wenigstens bei diesem kann es kaum ein Schreibfehler sein, such bei Pollux

6, 109 steht es. so ist es wol eine bereits absichtlich rote iv itXtt hineintragende

änderung. aber dann mufsten die Geleonten schon recht ob.se ur geworden sein,

sonst ist Geleon als vater des Butes, zumal seine gattin tochter des Eridanos ist

(Comrnenl. grammat. II 12), immer noch die beste dieser ßguren. die Butaden sind

Geleonten gewesen und sind städtischer adel ; weiter liegt nichts darin.

19) oTtlrjres ws yvpv^res. es ist das gegenteil aller methode, von dem namen

des herrn "Onhji auszugehn, dies angebliche hypokoristikon zu einem vollnamen nach

belieben zu machen und dann aus diesem weitere schlösse zn ziehn.

20) Herodot setzt die genetive l^gyadt'os und Aiytxoqta neben einander und

diese form gibt auch das Demosthenessrholion 24, 18. die bildung auf -m greift

in der alten zeit sehr weit; nur damals ist sie auch hypokoristisch. Ttrpanokfje

T(>txo7taT(>r;e EixaSfjt, die phratrien Jvairji <Pihr,s, die ephesischen phylen Bogels,

'EfBoeli sind am ehesten vergleichbar, die Weiterbildung von genlilicia, dqSovtdevs,

XvxtSeis u. s. w. (Aristoph. Byz. 114 N ), und spielend danach gebildete MataSeve,

(der kleine Hermes), XatqiSrje ßopßaihot bei Aristopbanes, AiaxiSeie (gewifs auch

singulär, Philoxenos im EM. s. v.), können hier nichts helfen. sipyaSavt mit Argos zu

verbinden verwehrt die grammatik: wo käme denn das a her? ich könnte mehr geben,

aber dies dürfte genügen, um die versuche, aus diesen namen capilal zu schlagen, so

lange auf sich beruhen zu lassen, wie sie mit nichts weiterem als den namen ope-

riren. dafür will ich das so viel besprochene ßaatlsis in diese reihe stellen, in ihm

ist der Singular offenbar abusiv, die ßacdijee sind so gut wie die <I>iXir,s und *Ixa(>ir
t
s

das ursprüngliche, angestammte könige, wie die der Sparliaten, sind keine ßaoiXsis

sondern apxayajat, erst aus der iouischen panhellenischen spräche nehmen sie den

fremden titel an. abgeleitet ist das wort von ßaoiltj, und ßaadidat steht daneben

(so auch wider den Regius A bei Piaton Kritias 116c zu schreiben); dieses wort

steht vereinzelt iu der griechischen spräche, genauer der ionischen, stammend aus

einer der mundarten, die in sie aufgegangen sind, es kann also aus dem grie-

chischen nicht erklärt werden, und eine gleichsetzung mit irgend einem ganz fremden

wird niemals seine wirkliche bcdeulung erklären, das dagegen lehrt das griechische,

dafs die ßaodijtt keine monarchen mehr waren, und der einzelne ßaatXtve nur

primtu inter pures, wie Odysseus in Ilhaka. es ist sehr bezeichnend, dafs Zn>e

ßaotXsve sowol als anrufung wie als cultname nicht alt ist.
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des Hoples heiratet, ohne nachkommenschaft, so ist das so kümmerlich,

wesen noch geworden als die singulare der 4 phylennamen, nicht einmal

deren rechte eponyme. Ion ist ihr vater, weil die phylen die der looier

sind; aber er hat mit Athen nichts zu tun. Euripides hat ihm zwar

die tochter des Erechtheus zur mutier gegeben, aber das erst im Ion:

im Erechtheus hat sicherlich keine tochter desselben den vater über-

lebt, und im Ion selbst war dem publicum der name Kreusa so wenig

vertraut, dafs er ihn besonders einschärfen mufs.") Kleidemos aber kennt

zwar eine Kreusa als frau des Xulhos, also vermutlich auch mutter des

Ion, aber sie ist die tochter des Kreon von Korinth (schol. Eur. Med. 19).**)

Xuthos ist dem Herodotos der vater Ions (8, 44), wie er es jedem sein

mufste, der der mafsgebenden hesiodischen genealogie folgte, auch nach

dem beschlusse des Apollon bei Euripides soll er es vor der weit bleiben,

mit andern Worten : Euripides hat die hesiodische genealogie mit der

attischen verbunden und den Ion durch Kreusa gewaltsam zu einem

Erechthiden gemacht. Ion der söhn Apollons und vater der vier heroen

mufs ja wol eine mutter gehabt haben, und es wird eine Athenerin

gewesen sein , aber einen namen scheint sie nicht besessen zu haben

;

die mutter der vier ist überhaupt unbekannt, ein weiterer schlufs ist,

dafs Xuthos erst durch die hesiodische genealogie importirt ist, so dafs

sich die Schwierigkeit der beiden väter ergab, die Euripides lösen

will.*
3
) in der tat hat Xuthos in Athen keine sUitte

14
), und in der he-

2t) Der prolog nennt den namen sechsmal und 57 würde er gewifs nicht

stehn, wenn er nicht eingeschärft werden sollte, auch vieles in dem gespräche

zwischen Ion nnd Kreusa dient der belehrung des publicums Ober den neuen mythos.

die interpolalionsjäger sind besonders darauf aus, den namen Ions zu vertreiben,

und die stellen sind zum teil anstößig, d. h. nicht die abstracte poesie, sondern

die praktische rücksicht hat den dichter bestimmt.

22) Schwerlich mit recht folgt Panzer (de mythographo Homerico Greifswald

1892, s. 26) einer Überlieferang, die Kqiovoa
%

E{>$x*>ia>s als mutler Agamemnon«
einführt, and sollte er mit der benrteilung der handschriften recht haben, so würde

es ein wertloses antoschediasma sein, wer die buhlerische Aerope nicht duldete,

holte eine beliebige 'prinzessin' Kreusa vor; aber mit Athen hatte »ic nicht* zu tun.

23) Mit den doppelten vätern wirklicher heroen hat dieser fall keine äl.n

lichkeit: an denen nimmt niemand anstoft. denn es ist ein anderes, wenn der

pater quem nuptiae demomtrant einen himmlischen neben »ich hat. al« wenn über

die Vaterschaft eines unehelichen kindes dUputirt wird, oder besser genagt: in

Athen ist Inn söhn des Apollon, und da gieM es keinen Xntho»; in lonien ist es

umgekehrt.

24) Xnthos in der telrapoli« (Strab. mich dünkt, aus Epbora«), steht in
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siodischen genealogie wieder hat Ion, der eponym der Ionier, keinen gött-

lichen vater.

Zur zeit des adelsstaates ist Athen in die vier ionischen phylen

geteilt, betrachtet es sich als die /cQsaßvtati) yaia Iaovlrfi, müssen

die beamten den besitz des IdnoX/.iov 7tarQ(jiog nachweisen, eigentlich

sollten die eponyme der zwölf phratrien und weiter die der geschlechter

von den vier söhnen Ions stammen, aber diese consequenz ist nicht

gezogen, weder stammen die eponyme der geschlechler von denen der

phratrien, noch diese von denen der phylen. in einer anzahl ionischer

Städte haben dieselben phylen bestanden; erst hier ist der looiername,

also auch der eponymos Ion, und zwar zunächst für die zwölf städte,

die an dem Panionion des Poseidon teil nahmen, aufgekommen, hier

heirsen die könige Kodriden Basiliden iNeleidcn. wie sollen wir das

verstehen? die alte antwort ist: die vier phylen bestanden in Athen,

als dieses seine colonisten aussandte, und seine könige waren Nelei-

den und Kodriden. so sagen Herodotos und Euripides, so würde Solon

ohne zweifel auch sagen, wenn wir das annehmen, so haben sich

die phylen in Athen gebildet, und zwar vor der ionischen Wanderung,

diese aber ist ein von Athen geplanter zug, nicht anders als die gründung

von Amphipolis oder Brea. das ist alles undenkbar, die Ionier leiten

sich aus Pylos oder Achaia oder von Abanten Kadmeern u. s. w. her,

vor Herodotos führt sich keiner von ihnen auf Athen zurück, und auch

dieser weifs sie über Athen in ihre wirkliche heimat zu bringen, auch

nach Herodotos stammen die Ionier nicht aus Altika. Kodros ist in

Athen ein eindringling, und das königliche geschlecht heifst Medon-

tiden. ein teil des attischen adels will freilich pylisch und neleisch

sein wie die Ionier, aber darin liegt nichts für die abhüngigkeit der

letzteren von Athen, die phylenheroen sind in Athen eine so künst-

liche pflanze, dafs sie wahrlich nicht vor Homer schon eine so wich-

tige rolle in der gliederung des Volkes gespielt haben können, wie

soll man sich ihre genesis überhaupt vorstellen? es safsen in der Ke-

kropia familien, sagen wir einmal 300, die sich in vier phylen teilten.

einer sehr schön pragmatisirten geschichte der Wanderungen, die die Ionier erst von

Athen nach Achaia, dann von da Ober Athen nach lonien bringt aber diese ge-

schichte setzt den Ion des Euripides voraus, übrigens mag in der tetrapolis wirk-

lich eine spur des ionischen heros gewesen sein, aus Euboia stammend; haben ihn

die Chalkidier doch auch nach Sicilien gebracht, er ist ein wirklicher heros unter

blofscn eponymen im hesiodischen kalaloge. allerdings könnte der 'braune' neben

dem 'bunten' Aiolos mit absieht slehn.

Digitized by



Iod und seine söhne. 139

nun schlössen sich die Diakrier an, etwa 200 familicn, aber nicht auf

einmal, sondern Stadt für Stadt, die wurden in die vier phylen aufgeteilt,

und als Attika geeinigt war und den zug nach Ionien unternahm, giengen

die heerbaufen der colonisteu nach diesen vier phylen geteilt ab. soll

das jemand glauben? wozu überhaupt in dem kleinen kekropischen Athen

die phyle über geschlechtern und brüderschaften ? und wenn es deren

vier gab, fehlten sie denn in Aphidna und Pallene? oder wurden die dor-

tigen mit gewalt bei der annexion zerschlagen? sobald man sch die mühe

gibt, die dinge sich werdend vorzustellen, kommt man auf ahsurditäten.

man ist gewohnt die dorischen phylen zu vergleichen, aber vergleiche

man nur, auf dafs die unterschiede hervortreten, die Dorer sind ein

staatloses wandervolk, wie die Germanen in der Volkerwanderung, sie

gliedern sich in Stämme, das sind ihre einzigen körperschaften. Hylleer

sind ein volk; als illyrischer stamm sind sie in Epirus sitzen geblieben.

Dymanes zeigen durch ihren namen, dafs sie ein stamm sind, und Pam-

phyloi sind alle, die keins der beiden andern sind, diese drei siedeln

sich mancher orten an; aber sie flnden sich gar nicht Uberall alle, und

vieler orten auch andere neben ihnen.55
) als sie dann sefshal't werden,

bilden sich die alten volksstämme freilich zu gliedern der neuen Staaten

um, und wenn sie dann colonien aussenden, können diese die alten

stamme als natürliche oder künstliche glieder mitnehmen oder übertragen,

in Ionien wird durch die Wanderung, deren rcsultat die Ionier sind,

eine gliederung in phylen ganz analog erfolgt sein, indem sich die ein-

zelnen bestandteile der einwantferer zunächst gesondert hielten, und neue

gruppen hinzutraten.
26

) aber wie in aller weit ist das auf dem boden

von Athen denkbar, oder vielmehr von Attika, denn die vier phylen vor

der einigung dieses landes sind monstrüs. eine andere entstehung wieder

25) 'Tqvn&w ist z. b. offenkundig erst aus dem 'T^va&tot gemacht, nicht um-

gekehrt

26) In Ephesos haben wir die phylen 'Efactis BtußtvaUn Eviowfiot und die

zugewanderten Trjtot Ka(njvaZot. unter den 'Etptaele erscheinen als j<vl<aara«s drei

in andern orten für phylen begegnende namen ^pynSeis Baikals Oivmnas, daneben

siaßdStot. unter den Baftßtvcüot finden wir jiiyanatie (geschrieben Aiytoiaos Inscr.

Br. Mus. CCCCLV, von Hicks verkannt und daher DLXXXVII1 26 falsch ergänzt) und

nalacyqoe (ob aus DaXaayavt entstanden?), andere heifeen ersichtlich nach menschen,

wie die friaooi, 'Hyrjrogetoe , oder nach orten yiaßavSrjos (Iläloe gehört wol auch

zum Mctv). so wächst eine Stadt auf neuem boden zusammen, hier ein Splitter

alten Stammes, dort leute aus einem anderen orte, dort ein trupp unter der fährung

eines Häuptlings, endlich die ansiedier oder eingeborenen eines fleckens der occu-

pirten gemarkung. an den phylen von Neapolis kann man ähnliches bemerken.
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zeigen die tegeatischen phylen, die lediglich vier gesooderle siedelungen

sind; das hätten die athenischen sein können, aber sie sind es nun einmal

nicht gewesen, man sieht es am besten an den windigen construetionen

der Atthidographen.*7) und die kastenteilung, an die auch schon das

altertum gedacht hat, ist vollends erträumt, für lonien passen die phylen,

für Athen passen sie nicht, für lonien pafst Ion, für Athen pafst

er nicht, die inseln und Euboia sind doch auch ionisch in demselben

sinne wie Athen: weshalb fehlen dort beide? da mufs man sich ein

herz fassen und die geschiente umkehren.

507 hat Kleisthenes in Athen 10 phylen mit hilfe des delphischen

gotles gemacht, es war ein act der willkür, aber es gieng sehr bequem,

die alten vier mochten als cultverbände weiter existiren, das kümmerte

ihn nicht"); den Ion behielt er aber natürlich bei, denn Ionier wollten die

Athener bleiben.
89

) die vier phylen sind nicht mehr wert als die zehn,

also schliefse ich, dafs sie ebenso künstlich gemacht sind, wenn jeder

Athener einen l4rc6khüv Ttcngtöog haben mufs, trotz seinem geschlechte

und dessen ahnherrn, so ist der ihnen allen einmal verliehen, künstlich,

durch einen act. als Attika eine einheit geworden war, bedurfte es

allerdings einer gliederung; der regionalismus war damals ungleich ge-

fährlicher als 507, die besiehenden geschlechterverbände ungleich macht-

voller, die ideelle einheit lag im dienste Athenas, aber die jungfrau bot

keine bequeme gentilicische anknüpfung. da hat mau die vier phylen

erfunden und die phratrien dazu, oder besser die trittyen; denn phra-

trien, d. h. gruppen engverbundener geschlechter, haben gewifs vorher

nicht gefehlt, die geschlechter aber wurden in diese filcher eingereiht;

es ist ganz gut möglich, dafs man für sie eine scheinatische zahl we-

nigstens prinzipiell aufgestellt hat, wie die Althis 360 zählt, bewerk-

stelligt konnte eine solche mafsregel noch 507 nur durch die sanetion

eines gottes werden, dafs die vier phylen von demselben pythischen

Apollon gemacht sind wie die zehn, folgt aus der reeeption seines cultes

als /cccTQowg, den die lonier doch auch haben müssten, wenn sie die

phylen aus Athen mitgenommen hatten.
30
) es wird am klarsten sein,

27) Pollux 8, 106. Apollodor bei Strab. 397 gibt alle landesnamen, die nicht

mehr wert haben.

2S) Wenn die vier aber grundbesitz gehabt hatten, so haben sie den den

neuen abgetreten, denn diese besitzen land, die alten nicht.

29) Das lehrt der grenzstein eines grundstückes, das er sogar aufSamos von

den Athenern erhalten hat, Bull. Corr. Hell. 8, 160.

30) Die Apaturien sind ein geschlechterfest, kein phylenfest. sie sind wirklich
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wenn ich erzählend darlege, wie ich mir die tatsachen geworden denke,

das geeinigte Attika braucht eine Organisation, die den formen des ge-

schlechterstaates gcmäfs in (pvkag fpvla^ai und vißag wßa^ai be-

stehen mufs. über das prinzip hat man sich geeinigt, ganz wie durch

die rhetra in Sparta, die ausführung wird gemacht wie 507; man

fragt den gott, und ein Staatsmann, der ihm soufflirt, wird auch diesmal

nicht gefehlt haben, der gott sagt "ihr habt vergessen meines lieben

sohnes Ion und seiner vier söhne, die doch zuerst euer volk zusammen

wohnen gelehrt haben (ovvtpxioav sagt auch Aristoteles), durch sie seid

ihr meine k in der, und wenn ihr nach ihnen euch gliedert, wird es euch

wol ergehen." und so führen die Athener die vierteilung durch und

darunter die zwülfteilung; es ist ein ganz änfserlichcr auf die Verwaltung

berechneter Schematismus, das leben war und ist nur in den einzelnen

gliedern, den geschlechtern und allenfalls den phratrien.

Wenn der gott auf Ion geriet, so war darin ausgesprochen, dafs

die Athener den lonicrn verwandt waren, die also ein deutlich erkenn-

barer volksbegiiff sein mufsten. wenn anders der gott a und e unter-

scheiden konnte, mufste er das wissen; wer weifs, ob es so sehr viel früher

war als die entstehung der hesiodischen Kataloge, auf die vier phylen

als etwas allgemein ionisches konnte freilich der gott nicht verfallen, da sie

das nicht sind"), sondern er mufste sie aus einer einzelnen Stadt nehmen,

und nahm sie aus Milet; wenn er Ephesos oder Chios gewählt hätte, würde

ganz etwas anderes heraus gekommen sein. Milet aber war nicht nur

die erste stadt Ioniens und dem Apollon besonders wert, sondern auch

wirklich mit Athen in einigen bczichungen. sobald lonier und Athener

sich ihrer Verwandtschaft bewirfst, wurden, mufste das sich ihnen so dar-

stellen, dafs die stadt der autochthonen den Vorrang des alters vor den

colonien erhielt und mehr oder minder ihre muttersladl ward, wenn es

trotzdem nur zu der erzählung gekommen ist, dafs die lonier über

Athen gezogen wären, aber eigentlich aus dem Peloponnese stammten,

so kann in Wahrheit an der attischen colonisatiou nur herzlich wenig

sein, es ist unvermeidlich, dafs auch ein par Athener unter den colo-

nisten gewesen sind, flhamnusier und Thorikier auch, (den Staat

Attika gab es noch nicht), aber die gentilicischen Verbindungen fehlen

'ionisch*, d. h. bei dem volke verbreitet, zu dem die Athener und die lonier

Asiens gehören, aber der gott der Apafurien ist keineswegs immer und überall

derselbe, und er ist nicht einmal in Athen der pythische Apollon.

31) Die verbreitete ansieht, dafs die vierzahl für lonien charakteristisch sei,

ist gar nichts als die Verallgemeinerung der vier attischen phylen.
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ganzlich, das einzige aufser den phylen sind die Kodriden , und diese

sind in Alhen eben so secundär wie Ion und seine söhne, dafür, dafs

filrslengeschlechter und gauze Städte in lonien sich aus Pylos und von

den Nehden herleiten, und in Athen manche geschlechter, darunter

das der Medontiden, dasselbe tun, mufs allerdings ein geschichtlicher

anlafs gesucht werden, wenn es gelingt ihn zu finden (und ich meine

ihn in der Vertreibung der älteren bevolkerung aus dem Südwesten des

Peloponneses durch Spartiaten und Eleer zu sehen), so wird dadurch viel-

leicht sogar ein relatives dalum für die einführung der älteren phylen-

ordnung in Athen ermittelt werden, hier beschränke ich mich darauf,

die hypothese vorzulegen, die die phylenordnung und die ionische ab-

stammung der Athener zugleich mit der athenischen abstammung der

Ionier erklärt.

Ein corollar ist die antwort auf das Verhältnis des geschlechtes der

'liovidat, das aus der existenz des so benannten demos am Brilettos

folgt, denn dessen läge wird durch die erkenntnis der kleisthenisrhen

kreisteilung fixirt. der ahnherr des geschlechtes war söhn des Cargettos

(Paus. VI 22, 7), und wenn ein local in Elis mit diesem verbunden

wird, so hat der Urheber dieser Verbindung mit Überlegung von Ion dem

ahnherrn aller Athener abgesehen, auf die anklänge von uamen und

tradilionen in Elis und Atlika hat man mit recht in letzler zeit mehr

geachtet 32
); es ist sehr wol möglich, dafs wirklich loniden aus dem Pe-

loponnes nach Athen ausgewandert sind, als die Eleer ihnen zu mächtig

wurden, ich glaube selbst, dafs die Ionier ihren namen am letzten ende

einem verschollenen stamme verdanken, der eben in jener gegend des

Peloponneses und in dem namen des geschlechtes der loniden seine spuren

hinterlassen hat; aber das liegt jenseits der geschichte, die für Athen in

betracht kommt, für sie sind der söhn des Xulhos oder des Apollon

und der söhn des Gargettos zwei personen, die einander nichts angehen,

im demos Polamos sollte Ion, natürlich de;- staatsgriinder, begraben

liegen (Paus. I 31, 3, von ihm wiederholt VII 1): die blofse exislenz eines

"liovog Ti^ßot; scheint mir aber für keinen weiteren schlufs eine zu-

reichende hasis. eine letzte frage gilt dem Ion , der als polemarch im

kriege wider Eleusis hilft, den schon Ilerodotos kennt und wol auch

Euripides.") er kann nur unter der bedingung der staatsgründer sein,

32) Kirchner AMca et Pelopotincsiaca Greifswald 1S90.

33) Herodot 8, 44, statt «eines allgemeinen ausdruckes ax^ajaQxr,s &»bl die

Atthis und die auf sie gebaute mythographische tradition durchaus den attischen

amtstitel. Euripidcs formt das im Inn so um, dafs Xuthos den hilfszug macht, und
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dafs die sage ersooneo ist, um den söhn des Xulhos herbeizuholen, mit

anderen Worten, wenn die sage nicht mehr rein altisch ist: der söhn

des Apollon mufsle ja Athener sein, befremdlich ist für diesen die

Charge des polemarchen, durch die selbst Aristoteles zu der Ungeheuer-

lichkeit gezwungen wird, die polemarchie neben dem königturne in die

urzeit zu rücken, die eroberung von Eleusis fällt so spät, dafs die er-

innerung an einen polemarchen sich sehr wol erhallen konnte, und ein

lonide oder gar ein Ion aus diesem geschlechte könnte also als con-

current des heros auftreten, ich wüfste zwischen den vielen möglich-

keiten nicht zu entscheiden.

Wie aber kommt es, dafs die Alibis, die doch die reform der Ver-

fassung 683 geschichtlich festgehalten hat, von der einführung der vier

phylen gar nichts weifs? sie konnte es nicht; für ihre anschauung

waren sie, wie der gott gesagt hatte, höchstens wieder eingeführt, die

söhne Ions hatten ja doch in der urzeit gelebt, ganz so, wie sie nur

eineu abfall von Eleusis oder den einfall eines Thrakerheeres erzählen

kann, wie Kekrops bereits könig von ganz Attika ist, trotz den synoi-

kismen des Ion und des Theseus, mufste auch hier das resultal der ent-

wicklung in die urzeit projicirl werden, die Atlhis hat aber überhaupt

so ganz auf dem boden des demokratischen kleislhenischen Athens gestan-

den, dafs sie für die allen phylen, ja selbst die phratrien und geschleehler,

die doch fortbestanden, fast gar kein interesse hat. in ihrer Urgeschichte

weht derselbe geist wie in der hohen poesie des fünften Jahrhunderts,

man schiert sich wenig um den eben überwundenen adel, frejt sich

um so mehr an dem slolzen bau der jungen demokralie. so schlägt man

kühn von ihr die brücke unmittelbar zu der urzeit. könig Theseus

schafft nrdnung in der anarchie und legt den grund zu der freiheit und

gleichheit. für die Schilderung der anarchie braucht man selbständige

nökuQy und sie boten sich in den lebendigen traditionen der Aphi-

dnaeer Epakrier Talle necr. bequem bot sich die zvvölfzahl der alten

Iriltyen, die man durch solche namen örtlich lixirle. damit ist noch

gar nicht gesagt, dafs man wirklich 12 aufzählte oder mit Überlegung

wählte: die aufz.'lhlung ist erst ein acl der forschung.") eben so bequem

läfst ihn wider Luboia ziehti (wo Xutlios doch zu hause ist), weil seine Chronologie

den kämpf mit Eleusis, in dem Kreusas Schwestern geopfert sind, nicht verträgt, wie

er im Erechlheus gedichtet halte, ist leider nicht sicher zu erkenoen. in ihm wird

Ertchtheus kinderlos und adoptirt, wie es scheint, am ende eineu söhn: ich kann

nur an Ion denken; aber ein wirklicher beweis ist mir nicht möglich.

34) Slrab. 397 gibt die liste nach Philochoros. der fehlende na nie dürfte hinler
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bot sich die vierzahl, und so entstand die auch von Aristoteles ruhig

neben den vier phylen gegebene tradition von den vier söhnen des

Fandion. denn wenn auch Nisos schon zu der zeit annectirt ist,

wo Nisaia von Peisistratos occupirt war, so konnte doch jene zeit, in

der factisch die Diakrier über Athen geboten, unmöglich Lykos und

Pallas als abtrünnige und aufständige schildern, die der stadter Theseus

zu paaren triebe, auch diese sophokleische erzäblung ist noch poesie

der großen zeit, aus ihr verständlich, erst die forschung, verführt durch

das bestreben, die vier phylen und die zwölf trittyen örtlich zu fixiren,

baut darauf vergeblich geschichtliche combinationen. die combinationen

helfen uns nicht: nur die elemente, die sie combiniren, nehmen wir

dankbar an, um unsererseits zu versuchen, ob es uns besser lücke als

unsern Vorgängern, Philochoros und Apollodoros.

Ktjipuila als Movvixla zu ergänzen sein, es fehlt allerdings auch IJaXlrtvrj, aber

dessen eponymos ist söhn Pandions; dagegen hat Munichia einen eigenen könig als

eponymos, und man sollte meinen, es hätte sich als noXtt dem blicke des forschers

aufdrängen müssen.
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TRITTYEN UND DEMEN.

Ohne die phylen und demen des Kleisthenes kann man sich Athen, Die reform

oder doch ein demokratisches Athen, gar nicht vorstellen. demgemäTs »ihenes.

sollte der gründer der gemeindeordnung der populärste name. in seinem

volke sein.
1

) dem stand seine hochadliche abkuntl hindernd entgegen,

und der name des volksmannes Solon hat den seinen fast verdrängt,

als man bald nach den Perserkriegen den staatsfricdhof anlegte, erhielt

Kleisthenes noch ein ehrengrab*): damals lebten noch die zeugen seiner

reform. 411 wird eine bcrücksichtigung seiner gesetze wenigstens in

einem ameudement vorgesehn (29, 3); aber schon 403 redet man nur

von Drakons und Solons gesetzen, und im vierten Jahrhundert pflegt

Kleisthenes höchstens als annex Solons aufzutreten.1
) die chronik hatte

wenigstens die Änderung der phylen und demen sehr eingehend be-

handelt, auf grund von reichem urkundenmateriale; aber ihr grundstock

gehürte doch einer zeit an, die so vollkommen durchdrungen war

von den gewaltsamen neuerungen des reformators, dafs sie das altere,

1) Die kotnoedie hat den namen Kleisthenes für den ttaianvyoiv zu einem

typischen gemacht, gegeben hat es den menschen (o JStßvqxiov Acharn. 116), aber

unmöglich hat er von 425—> 405 sein handwerk so treiben können, dafs er den

frischen spolt herausforderte; er ist auch in der Lysistrate viel mehr typus als in-

dividuum; mit Kleonymos, dem dicken feigen demagogen steht es ähnlich, um so

klarer ist, dafs der name des grofsen Alkmeoniden dem volke kein heiliger war,

ja dafs man an ihn bei diesem namen gar nicht dachte.

2) Pausan. I 29,7. nebenan war das grab der Thessslcr, die bei dem siege

über Anchimolos 511 gefallen waren, so wird dem Kleisthenes das ehrengrab wol

auch wesentlich zum danke für die Vertreibung der tyrannen errichtet sein.

3) Isokrates rechnet ihn sowol im Areopagilikos 16 wie im Panathenaikos

232. 306 einfach unter die Vertreter der guten demokratie. Plut. Kim. 15 redet gar

von der ini KUtodivon aQioroHQaite. sonst kennen ihn weder die redner noch

Piaton.

r. Wilnroowhi. Arisiolele*. II. 1(1
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den geschlcchtcrstaat, gar nicht mehr verstand, wir können die beiden

berichte, über die wir verfügen, bei Herodotos und Aristoteles, leider

durch sonstige restc der chronik nicht sehr stark ergänzen. Herodot

hat aufser den mündlichen traditionell des Alkmeonidcnhauses, die das

persönliche angehn, das ihn vorwiegend interessirt, einen der chronik

analogen mündlichen oder schriftlichen bericht benutzt; aber er hatte

fUr die Verfassung, abgesehen von dem demokratischen prinzipe, kein

inleresse. so ist das kurze capitel des Aristoteles (21) eine wahre Offen-

barung für uns und erfordert eine eingehende erläulerung. wir erfahren

lange nicht alles was wir wünschten, über den rat z. b. nichts als die

gleichgillige Vermehrung der zahl, über die beamlen nichts, wo doch

die Alibis des Androlion wenigstens die Schöpfung der apodekten angab,

Uber die demarchen nur, dafs sie die naukraren ersetzten, wo die Alibis

des Kleidemos sehr viel genaueres gab. dafs die archonten im gegen-

satze zu Solon gewählt wurden, kommt später gelegentlich zur spräche

(22, 5); dafs die Strategen erst einige jähre nach 507 auf 10 erhöht

wurden, ebenfalls (22, 5), woraus wir schliefsen dürfen, dafs wir unter

dem namen der kleislhenischen Verfassung etwas zusammenfassen was

nicht ein act, sondern das ergebnis einer reform war, die aus einer

wurzel allmählich mit notwendigkeit erwuchs, diese wurzel ist die er-

setzung des geschlechterstaates durch die gemeindeordnung. und über

sie wenigstens teilt uns Aristoteles einige grundsätze mil, deren trag-

weite sehr viel gröfser ist, wahrscheinlich selbst als das was ich daraus

hier entwickele, schmerzlich bedauert mau wieder, dafs Aristoteles selbst

so gar kein interesse für das leben der einzelgemeinden gehabt hat, denn

hier müfste stehen, was aus anderer Überlieferung einigermaßen zu er-

setzen eine hauptaufgabe künftiger Forschung ist, welche grenze der

einzelgemcinde für ihre Selbstverwaltung gezogen war. aber seien wir

dankbar auch für das wenige was wir erfahren: es ist alles eitel gold.

Das erste ist die Vermehrung der bürgerschaft durch die aufnähme

von neuen elcmenten, wozu als ergänzung die ungestörte fortexistenz

der nun für den Staat bedeutungslosen verbände des geschlechterstaates

gehört, das hat namentlich bedeutung, weil es die richtige auffassung

der beiden stellen der Politik (r 1275b Z 1319 b
) sicher stellt; es ist

von mir an anderen stellen behandelt, wir hören dann die Verände-

rung des attischen namenswesens durch die einführung des demotikons;

das ist nichts neues, hat aber bisher seine volle Würdigung nicht er-

halten, und ich habe ihm das nächste capitel gewidmet, endlich aber

wird uns nun erst die bildung der phylen und der gemeinden klar: das
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soll hier erörtert werden.4
) wenn wir Aristoteles sagen, so gilt das natür-

lich nur, weil wir sein buch lesen : dafs er auch hier lediglich die Atthis

wiedergibt ist sowol durch directe berührungen wie durch den inhalt

klar, nur einige gelegentlich angeschlossene bemerkungen dürften allen-

falls sein eigen sein, über ein speeiflsch attisches wort {(fvloxQiveiv), die

dem ausländer auffällige Verbreitung der demotika in der attischen nomen-

clatur, endlich der versuch, ein motiv dafür zu finden, weshalb Klei-

sthenes nicht zwölf phylen eingerichtet habe, dafs Aristoteles danach

fragt, kommt aus dem sehr richtigen gefühle, dafs die zwölfzahl der pry-

tanien für die Verwaltung wirklich viel praktischer gewesen wäre, das

haben die Athener durch die praxis gelernt und deshalb 307 und wieder

200 die zahl eingeführt, durch die das geschäflsjahr in eben so viele

perioden zerfiel wie das kalenderjahr in monate (nur dafs man sich vor

dem verständigen schritte gescheut hat, auch das sonnenjahr einzuführen).

Aristoteles hat aber diese beobachtung doch nicht selbst gemacht, son-

dern in der platonischen schule gehört: denn Piaton selbst hat für den

Staat seiner Gesetze zwölf phylen vorgesehn (828). übrigens hatte schon die

zahlenspeculation, die Aristoteles im eingange seines buches reproducirte

(frgm. 3), den alten geschlechterstaat mit der gliederung des jahres ver-

glichen, eben in der absieht, sich von dem geschlechterslaate zu ent-

fernen, glaubt Aristoteles das motiv zu finden, das den Kleisthenes dazu

vermocht habe, die zehnzahl der phylen vorzuziehen, er meint, sie

wären sonst mit den alten trittyen zusammengefallen, das ist nicht

richtig; die alten trittyen waren ja drittelungen der adelsphylen, hatten

also so wenig wie diese einen localen Charakter, der vielmehr erst in

den naukrarien hervortrat; wir wissen nur nicht, wie diese mit dem gen-

tilicischen prinzipe ausgeglichen waren.*) es zeigt sich wieder, dafs Ari-

4) Da mir dieser gegenständ in folge meiner früheren Studien über die demen-

ordnung besonders nahe lag, hatte ich dieses capitel schon 1801 fertig gestellt,

mittlerweile hat Milchhöfer dasselbe behandelt (Untersuchung Ober die Demenordnung

des Kleisthenes 1892). ich werde dasjenige in anmerkungen nachtragen, was er

mich gelehrt hat, auf jede polemik verzichten und die Übereinstimmung nicht no-

tiren. ich will auch auf eine kritik der Milehhüferschen arbeit verxichten. wir

geben beide nur provisorisches; wenn ich das attische land genauer kennte, würde

ich es besser machen, wer die wichtige aufgäbe gut lösen will, mufs sowol Orts-

kenntnis wie philologisches und historisches urteil besitzen, als diese zweite be-

arbeitung schon in der druckerei war, ist der tief eingreifende aufsatz von R. Loeper

(Ath. Mitteil. 17) erschienen: es ist mir unmöglich, mich mit ihm auseinander-

zusetzen, so mufs ich einiges tatsächlich überholte notgedrungen stehn lassen.

5) Da die alten trittyen zugleich die phratrien sind, kann man auf den einfall

kommeo, dafs in der tat die drittel der adelsstämme mit einem drittel des laodes

10*

Digitized by Google



148 II. 6. Trittycn and deinen.

stoteles so wenig wie die Atthis sich den geschlechtcrstaat wirklich klar

gemacht hat.

Die uiiuiig Kleisthenes machte also zehn phylen und benannte sie nach den
des lande«.

eponymen, die die Pythia aus der liste von hundert alten fürsten

(dtQxyyfc01 ) auswühlte, unter sie verteilte er das land so, dafs jede von

ihnen einen strich landes in der nähe der Stadt, einen im binnenlande,

einen an der küste erhielt.

Das ist das neue. Altika zerfiel fortan in drei geschlossene massen,

sladt-, land-, küstenprovinz, um bequeme namen zu stiften; jede pro-

vinz zerfiel in zehn kreise; für die Verwaltung gehört aber nicht die

provinz zusammen , sondern je ein kreis jeder provinz. diese einheit

führt den dem geschlechterstaat entlehnten namen phyle, stamm; und

die kreise heifsen von ihrem Verhältnisse zu dem stamme drittel, trittyen.

die absieht des gesetzgebers mufste sein, für die phylen eine möglichst

gleiche leistungsfähigkeit , sowol militärisch wie finanziell, zu erzielen;

minder nötig war das schon für die kreise, auf die räumliche aus-

glcichung kam nichts an , und in Attikas bergen und ödlandereien war

sie gar nicht einmal anzustreben, wie viele gemeinden endlich in einem

kreise oder einer phyle waren, machte für die Organisation sehr wenig

aus. es konnten dafür die praktischen rücksiebten auf die ansiedelung

und bevölkerungsdichtigkeit innerhalb des kreises ganz ausschliesslich

mafsgebend sein ; darum sind auch auf diesem gebiete Veränderungen

vorgekommen, ohne dafs sie die Verfassung berührten, so dafs wir über

so etwas wie die teilung einer gemeinde oder auch die Verleihung des

gemeinderechtes an eine neue siedelung niemals etwas hören, es sei denn

in Verbindung mit der pbylenverfassung. wichtig ist nach dieser seile

nur die rechtliche Zerstörung der hauptstadt, an deren stelle eine pro-

vinz tritt, darüber brauche ich meine früheren ausführungen weder zu

ändern noch zu wiederholen.

Die zahl der Aber sonst ist es gut zunächst irrtümer einzugeslehn und zu be-
demcu

" richtigen, es hat also niemals hundert demen gegeben, überhaupt keine

ausgeglichen wären, was dann freilich licfciiischni-idende Umgestaltungen des reinen

geschlcchterstaatcs votaussetzen würde, dann wären bereits in jeder adelsphyle

die drei landesteile, stadt, binnenland und küste, vertreten gewesen, also zwölf

compacte massen als grundlage für die dreifsig trittyen der neuen Ordnung, und

mit den drei landestcilen könnte man die drei parteien, von denen die küstenbevöl-

kerung wirklich eine ist, oder die drei stände, von denen die eupatriden städtisch

sein könnten, auszugleichen versuchen, allein ich scheue mich vor solchen ledig-

lich auf die zahl gebauten combinationen.
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runde zahl, da auf die zahl nichts ankam, es war schon peinlich em-

pfunden worden, dafs wir die Vermehrung der demen über hundert hinaus

nicht nur nirgends überliefert hatten, sondern auch so sehr bald nach Klei-

sthenes, noch in themistokleischer zeit, ansetzen mufslen. aber wir ver-

harrten doch auf dem wege, weil wir die trittyen verkannten, und wir

verliefseu uns auf die angäbe über die hundert eponyme, die wir um
des Kephalos und Araphen willen für die der demen hielten, wenn wir

jetzt die Uberlieferung ansehen, müssen wir wol zugestehn, dafs wir den

fehlschlufs durch schärfere interpretatiou hätten vermeiden können'),

und dafs ein Zeugnis wie Ildvotp' fotog !4%rix6g, xai h tolg Imo-

viftoig*) eigentlich ausreichen sollte, jene combination zu verbieten, da

Panops ja der eponymos eines brunnens, nicht eines demos ist. wenn

die Pythia anders gewählt hätte, würden wir etwa statt einer Antiochis

und Oineis eine Panopis und Araphenis haben, dafs einzelne von der

Pythia verworfene namen für gemeindeheroen verwandt sind, kann nicht

befremden; stehen doch neben einem Oineus als phylenheros noch zwei

demenheroen gleichen namens, und ob das schon vor 507 drei ver-

schiedene personen waren, ist sehr fraglich, beherzige man aber, dafs die

chronik in der läge war, die vorschlagliste mitzuteilen, die Kleislhenes

nach Delphi geschickt hatte, das ist sowol für die gute ihres materiales

ein wichtiges document wie für die bedeutung, die man diesen personen

beilegte, die uns doch zumeist leere namen sind, aufser der falschen

auffassung der hundert heroen hat die corruptel der Herodotstelle irre

geführt, und es trifft sich glücklich, dafs sie gerade jetzt mit hilfe einer

attischen Urkunde verbessert ist, ein ziel, nach dem viele gute schützen

vergeblich geschossen hatten. Herodotos hat von Kleisthencs erzählt

(5, 69) vag rpvXag fxe%ovv6(.taoe xai btoirjoe nkevvag kiaooövwv,

dixa T€ o*r) (fi kaQxovg avxi teooiQiov inoiqoe, bVxa(x<*) de xai rovg

ör^ovg xarivefiev ig tag (pvXag.9
) darin liegt nur, dafs er die demen

8) Das Zeugnis der Atlhis, das wir zo der stelle angeführt haben (vgl. auch

oben I 225), zihlte die 10 phyleoheroen auf: toinavt ya^ i$ ovofiatatv ixarov 6

&Us iS*X*taro. unmöglich könnten den übrig bleibenden 90 die hundert demen

entsprechen.

8) Phot. Hesych *. r. haben dies nicht, aber sonst mehr, die glosse ist be-

stimmt für den anfang von Piatons Lysig, wo die ndvonos *($vr] erwähnt wird.

IJaroxf) ist neben form von IJaronet t : denn die IlavoTtrjie A'iyXt]', die geliebte des

Theseus, werden wir lieber in Athen als in Phokis, in Panopeus, suchen.

9) Die ergäniung oder besser Wiederholung von zwei bochstaben hat das

schöne psephisroa von 405 für Samos gelehrt (z. 31, Jtli. d^- 89, 2G) v$l/tai
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in zehn teileu den phylen zuwies; die demen dachte Herodot als vor

Kleisthenes bereits vorhanden, das wufste die Atthis, wie natürlich,

besser; aber die einfache Wahrheit zu sagen konnte sie sich nicht mehr

entschliefsen. wir sehen, dafs Kleisthenes teils wirkliche dürfer mit Orts-

namen zu demen machte, Aixone, Rhamnus, Acharnai, teils alle geschlechter-

namen für gemeinden wählte, gewifs weil dort angehörige der gescblechter

wohnten oder gewohnt hatten, Kothokidai Aithalidai Ionidai, dies sogar

iu einzelnen Hillen trotzdem, dafs die geschlechter einen Ortsnamen neben

sich hatten, wie Paionia neben Paionidai, Kropeia neben Kropidai. 10
) in

diesen letzteren fällen war eine feste siedelung vielleicht sehr oft nicht

vorhanden; die gemeinde, dijpog, verlangt sie so wenig wie die xw/o;.

dafür war ein eponymer ahnherr des geschlechtes im namen gegeben,

weun auch sehr oft ein fletiver. die alten dörfer hatten vielfach einen

langst zu einer wirklichen person ausgebildeten eponymos, wie Kephale

Melite Gargettos, andere wie Rhamnus oder Halimus schwerlich, 'Dorn*

und 'Stranddistel' passen dazu recht schlecht, als sie zu gemeinden

wurden, bedurften sie eines gemeinsamen cultes. der träger des re-

ligiös gefafsten gefühles der Zusammengehörigkeit war der ijQtjg xtIottjq,

und da diese gemeinschaft so sehr bedeutend ward, ist auch der heros

an bedeutung gewachsen; doch war es zu spät, als dafs die sage noch

kräftig wucherte, und in Rhamnus z. b. hat er es nicht einmal zu einem

wirklichen namen gebracht.") so sehen wir die dinge an. aber weder

der glaube noch der rationalismus konnte das tun. für sie alle beide war

der heros uralt, hatte längst vor Kleisthenes gelebt und die gemeinde

gegründet; wenn Kleisthenes notorisch sie nicht mehr als existirend vor-

gefunden hatte, so hatte er sie doch nur restituirt. es traf sich dafür

gut, dafs die neugründungen meistens gentilicische namen trugen, so

nvtois . . eie Tote 8r
t
fiovi xai ras yvXas 8«xa%a. Lolling, der nur die gramma-

tische bildung (tot *Qix,a tix^axa) verkannte, gebührt das verdienst der emendation.

10) Die alten römischen tribus können uns am besteu lehren, wie ein ge-

schlecht und ein stück der Hur homonym sein können, in Atlika sind selbst-

verständlich gar nicht alle solche localgenlilicischen namen zu gemeinden geworden,

z. b. die 'ExeliSat, so wenig wie alle dörfer, Movvtxia, B^av^aiv, oder Auren,

sixadypua, die einen heros besafcen. bei den stattlicheren dörfern, wie den beiden

genannten, fragen wir natürlich nach dem gründe und finden ihn auch, da die er-

klärung in der kleisthenischen zeit selbst gesucht werden mufs.

11) CIA II 1191, inschrift eines sesselpares UQtit ^a» n^yhov. so war in

Daulis ein heiligtum eines faus fyxvy*'ri e, den man sich bewaffnet dachte wie alle

heroen, aber unbenannt gelassen halte, dann kamen die mythographen und suchten

nach einem namen, Pausa n. X 4, 10.
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dafs für sie der heros vorhanden war; dafe er eigentlich der ahnherr

eines geschlechtes war, das möglicherweise noch hestand, davon mochte

man nichts wissen. Aristoteles, der ja an der historischen existenz selbst

von Theseus und Herakles nicht gezweifelt hat, giebt diese erklärung

getreulich wieder "er benannte die demen zum teil nach den örtlich-

keiten (Rbamnus Peiraieus Eleusis), zum teil nach den gründern (den

eponymen, Titakos, Paion, Bules), denn local bestanden sie nicht

mehr alle".

Der zweite hauptirrtum, der berichtigt wird, geht mich ganz per- üio

sönlich an. auch in der modification , die ich ihr gegeben habe, ist demen.

Sauppes lehre von den zehn städtischen demen nicht richtig, aber es

steckte in ihr doch etwas richtiges, es sind nur nicht zehn städtische

demen gewesen, sondern zehn städtische triltyen; ich hatte eine davon

auch schon ganz richtig bestimmt (Herrn. 22, 124), und hätte wol das

wahre gefunden, wenn ich den bericht des Psellos (d. h. den auszug aus

der aristotelischen stelle) nicht Ubersehen hätte, natürlich ist nun aber

nicht mehr nötig, dafs jeder Stadtkreis ein stück des Iandcs umfasse, das

Themistokles in seinen mauerring gezogen hat.

Hinfort stellt sich die topographische aufgäbe so, dals eine karte Topogr«-

von Attika hergestellt werde, auf der die drei provinzen und die je zehn
ph

'gobe?"
r

kreise deutlich hervortreten, und innerhalb dieser die gemeinden, die

atissichten auf deren fixirung sind stark gewachsen, so will ich denn

den versuch wagen , den ersten anhieb zu diesem werke zu tun, sicher

überzeugt, manchen fehlhieb zu tun, wie ich es bisher getan, es kommt

mir aber mehr aüf das gröfsere, die kreise an, als auf die gemeinden,

wenn Aristoteles ganz genau geredet hätte, so müfste jede gemeinde, die

wir fixiren , zugleich auch eiuen kreis an einem punkte fest legen; es

wird sich aber sogleich zeigen, dafs er nur die regel angegeben hat,

von der es sehr bedeutende abweichungen gab.

Von der Pandionis sind die tritlyen alle drei Uberliefert durch die PandioDi».

prytanenliste U 871 und den grenzstein des hafens IV p. 120, 517*.

Paiania Myrrhinus K(ydathenaion): dafs der letzte name so richtig er-

gänzt ist, folgt aus der forderung eines städtischen demos. Paiania und

Myrrhinus liegen beide im binnenlande; aber es braucht ja nicht der

vororl eines kreises am meere zu liegen, wenn es nur der kreis tut,

und neben Myrrhinus liegen Steiria und Prasiai. zwei prytanenlisten

der phyle, II S65 und Jelx. 89, IS sind nach trittycn geordnet, denn

S65 wird am köpfe der ersten columne Mvqqivovoioi, im Jehc. Kv-
da&rjVaiijg am köpfe der letzten sicher ergänzt, danach können wir
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Oa und Koothyle neben Faiania, Angele neben Myrrhinus mit Sicherheit

ansetzen.") aber aus der umgegend der Stadt gibt es keinen zweiten

demos der Pandionis, und zu ihrer trittys gehört Probali nthos aus der

telrapolis.") damit ist sofort eine ausnähme der regel festgestellt.
14
)

eine andere bilden die Graes in dem stücke der rgaixr^ das Athen

nicht mit Oropos verloren und dann zu den gemeinden rQarjg und Watpig

gemacht zu haben scheint, von denen dieses zu dem benachbarten küslen-

kreise der Aianlis kam, jenes zur Pandionis. diese kleinen demen scheinen

nämlich nicht kleisthenisch zu sein, endlich wird Kytherros, nach Apollo-

doros bei Strabon eine der zwölf städte, also sicher eine alte bürg, so

unbedeutend die gemeiude auch war, in dem landkreiee zu suchen sein;

da mufs die ortsforschung ansetzen,

oineis. Sicher sind auch die kreise der Oineis, denn Lakiadai gibt der

grenzstein I 500, Thria IV 517 b
, und dafs Acharnai der vorort des land-

kreises ist, oder vielmehr ihn so gut wie ganz darstellt, folgt aus der

ganz einzigen gröfse dieser gemeinde, die im jähre 360/59 mit 22 mann

im rate safs, also viel mehr als einem drittel der phyle zukommt (II 868,

nicht nach trittycn geordnet).'
5
) Thria repraesentirt den küstenkreis, zu

dem sicher Oie und Phyle gehören, so dafs er sehr wenig ktistc und

auch nicht einmal einen schlechten liafen hat, aber bis in das hoch-

gebirge reicht, zu den Lakiaden gehören noch als gemeinden des Stadt-

kreises die Butadcn Kothokiden '•) Epikephisia") und Lusia 1
'); in die

Ihriasische ebene wol noch die Perithoiden.'9
)

12) Für dessen läge fehlten auch bisher nicht ganz die anhaltspunkte, Milch»

höfer, text zu den karten III 10.

13) So auf der liste des Jslxiov und 863 nach einer schönen emendation

Köhlers.

14) Die liste 873 hatte mehr als drei columnen. sie beginnt mit 13 männern

des landkreises, richtig mit Paiania anfangend, dann folgen 13 des küstenkreises,

aber Myrrhinas folgt erst nach Prasiai und Angele, dann 4 Probalisier (hergestellt

von Wilhelm Herrn. 24, 173): die Ordnung war also gestört.

15) Die kuhler von Acharnai belehren uns darüber mit Sicherheit, dafs da»

gemeindeland nördlich bis an den Parnes hinauf reicht, denn in der ebene war

kein wald.

16) Da diese beiden zu derselben phralrie gehören, die phratrien auch einiger-

maßen localen Charakter haben, und ein grundslflck des königs Apbeidas in Kotho-

kidai liegt (CIA II 785), die Butaden selbstverständlich städtisch sind, so habe ich

diesen ansatz schon früher vertreten; nur local könuen wir nunmehr erst diesen

kreis festlegen, da die Lakiaden an der Kephisosbrücke sicher gewohnt haben.

17) Diese läge hatte Ditlenberger zu Syll. 29S bestimmt; ich habe deshalb den

gedanken an den thriasischen Kephisos aufgegeben.
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Von der Hippothontis gibt der grenzstein des hafens I 517 die trit- HiPPo-

tyen Eleusis uod Peiraieus. an diesen grenzen Koile Keiriadai Thymai-
° D '**

tadai Korydallos: das ist der stadlkreis; von der künftigen bedeutung des

hafens konnte Kleisthenes nichts ahnen, immerhin war Thymaitadai ein

alter hafen platz, und Munichia, dessen namen er durch Peiraicus ersetzte,

eine alle inselburg, die so viel maritime bedeutung gehabt haben mute,

wie der hauplort des küstenkreises Eleusis, der sich wie der thriasische

neben ihm, bis auf deu kämm des gebirges erstreckte, denn Oinoe ge-

hört dazu; dazwischen wird noch ein oder der andere geringe demos

liegen"): das alteleusinische reich war ungleich starker centralisirt als

das kekropische Athen, den charakler des küstenkreises hat Kleisthenes

in dieser phyle durch eine sehr starke abweichung von der localen Zu-

sammengehörigkeit bewirkt, indem er Azenia, nahe bei Sunion, zu Eleusis

in dieselbe trittys versetzte, die landtrittys wird durch Dekeleia, nach

dem wir sie benennen können, sammt seinem Oion und Sphendalc sicher

bestimmt; auch hier müssen noch ein par kleine gemeinden gelegen

haben, zu denen die der wilden bimbSumc, Acherdus, wol sicher gezählt

werden darf.*')

Von der Akamantis ist die städtische trittys der Kerameer bezeugt

(I 500); das andere ist aber so schwer, dafs die anlwort erst nach be-

sprechung aller anderen phylen versucht werden kann.

18) II 834b II 59 werden für einen bau im städtischen Eleusinion 3 trachten

yrj £nt^ds verrechnet, k 2V* dr. inclusive transport, und 40 trachten yfj yiovaiai

zu demselben preise, also war Lusia schwerlich weiter als das ck/^ov in Lakiadai.

19) Nach einer schönen Vermutung Topflers (Au. Genest. 109) war ein mann

ntftt&oidrje XCÜV Bypttov, <PtXt$vi trjv ffatgiav, Ko^avi3r}i to ytvos und die Koi-

roniden scheinen an die $$txoi zu gehören, sicher ist das freilich nicht; man möchte

nur lieber auf die weite strecke im westen einen demos mehr bringen als auf das

fleckchen neben der Stadt.

20) Von diesen weist Milchhöfer ?. 33 die Al^iSat auf lindlichen grabsteinen

nach, an der heiligen strafse gefunden, ich weifs nicht, ob sie demselben demos

angehören können wie das dorf Magula, nördlich von Elensis: dort ist ein phylen-

beschlufs gefunden (Mitteil. Ath. X 111), natürlich der Hippothontis. der heros,

Kerkyoos söhn, gehört in diese gegend. weil sein heiligtum hier war, haben wir

keine prytanenlisten und phylenbeschlüsse seiner phyle aus der Stadt. II 567 b ist

ein solcher, im Asklepieion gefunden; es steht aber auch darin, dafs er dort und

in dem Hippolhontion aufgestellt werden sollte; Pausanias erwähnt dieses an der

heiligen strafse noch vor der Kephisosbrücke (I 38, 4). der stein war also sicher

nach Magula verschleppt.

21) Die Vermutung von Dragumis Anakaia in der flur Anakasa nördlich der

Stadt zu finden ('AOr
t
v. X 50) ist beseitigt.
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Aigeu. überliefen ist noch ein triltyenname, 'EnaxQijg**) , nicht identisch

mit einem demos, sondern mit einem alten cultverbande, an dem drei

spätere gemeinden teil nahmen, von denen wir Plolheia aus der Aigeis

und Semachidai aus der Anliochis kennen. Plotheias läge ist bei Palaeosta-

mata gesichert, für beide demen als hauptcult der des Dionysos, und

so wird man als dritten demos der Epakria das unweit Plotheia gelegene

lkaria anerkennen, das noch heute nach Dionysos heifst.") Ikaria gehört

auch zur Aigeis, und so werden die Epakres den landkreis dieser phyle

bezeichnen, von dem cultverbande hat Kleislhenes eine gemeiude ab-

gerissen, ganz wie er es mit der tetrapolis von Marathon und der des

Peiiaieus gelhan bat. der küstenkreis der Aigeis ist sehr deutlich; er

setzt südlich an die tetrapolis (Probalinthos) an und reicht bis zu der

alten Peisistratidenburg Brauroo, die als gemeinde zerschlagen ward wie

die hauptstadt. Philaidai, Araphen mit seinen lagunen Oikal) Phegaia,

Myrrhinutte stehn hier fest; hinzutritt Otryne, von dem nur die läge am

meere bekannt war. 2
') es wird aber schwer diesen küstenkreis von dem

landkreise zu scheiden, weil sie aneinanderstoßen, denn fest localisirte

demen der Aigeis sind noch Herchia (Spata) und Gargettos mit lonidai.*)

da Gargettos am südabhange des Brilettos liegt, Plotheia nordöstlich von

ihm, Herchia weit südöstlich, an Araphen etwa stofsend, so ist hier ein

22) 1 617 b hergestellt von Dittenberger aus dem nur all zu verstümmeilen

Pachtverträge II 1053. die herslellung von j^mvaf]xot ist unsicher, x. b.

f*(i(>)xoi auch möglich, so dafs ich im folgenden von ihr absehe.

23) Demenstalul von Plolheia 11 570. die z. 30 erwähnten 'EnaxQrjs sind

uicht die triltys, sondern die tripolis, denn sie haben ieftd. von z. 33 ist zu schreiben

(ich bezeichne nur weitere ergänzunger) ) xal ds t« Uod ja xotvd, iv öooiotv imi-

dtrrai nltod-fjs oltov nafixer rßvv ix to xotvö, is fiev rd aXXa Ufa ftex°t [hpiXPt

so Wilhelm] ixdaroit tois naqlot llha&icav, \li Jwriaia 8i] 8t8a0xdXa>i xa[9ov.

es handelt sich um die spiele, die wir aus den demenurkundeu von Ikaria kennen,

die Zugehörigkeit der Semachiden zur Epakria und ihre dionysische legende gibt

Philochoros bei Steph. Byz. $. v. dafs die Epakria eine dreistadt war, sagt die

sicher aus der Atlhis stammende glosse EU M. Suidas (quelle das Photiusglossar)

'Enaxola. Strabon 397 tritt bestätigend hinzu.

24) Durch seine hechle, Anliphanes im Timon. ich mufs mich anschuldigen

lediglich im vertrauen auf eine alte karte Kieperts Otryne au den Korydallos gesetzt

zu haben; das hat keine gewähr.

25) Man wird jetzt nicht zweifeln, dafs der eponymos *Ia>v 6 ragpjrxov war

(Fausan. VI 22, 7). der vater der vier phyleneponyme pafst auch so wenig zum
demenheros wie der phyleneponymos Oineus mit den demenheroen gleichen namens

gleichgesetzt wird, wenn Ainav AvxoXvxov Go^xios im schol. Plat. Apolog. 23°

"law yivoi beifst, so kann ich dariu nur die insinualion der fremden herkunft sehn,

nicht das geschlecht, das 'latvidrie lauten raüfste.
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bedeutender bezirk für die phyle festgelegt, zum teil im gebirgslande, wo

das dorf des haidekrautes 'Egi^eia sehr gut pafst, zum teil in frucht-

barem lande gelegen: da mag man sich die heimat der Teithrasier und

der Kydantiden, also des Nikias, denken, die städtischen demen sind

bekannt; Kolonos hippios Bäte Diomeia Ankyle 2
*), das sich bis an den

II ymettos zog, sehr passend das wellige unfruchtbare land bezeichnend,

durch das man jetzt vom Engelskloster nach Kaesariani gehl, das ist ein

strich, von der Akademie an die nordseite und nordostseite der themisto-

kleischen Stadt umfassend, hinzutritt aber der innerhalb der mauern,

wenigstens zumeist, gelegene Kollytos.
27

)

Nun ist nur noch ein zweifelhafter trittyenname überliefert, 'Püning,

der nichts lehrt.
2
*) aber die sonderung der kreise geht gerade in einigen

phylen, von denen nichts direct überliefert ist, sehr leicht, so hat die

Aiantis nur das eine Phalerou als städtische gemeinde und städtischen Aiamii.

kreis, alle andern gemeinden liegen im nordosten, Aphidna mit Titakidai

Thyrgonidai Perrhidai mag den landkreis, Khamnus mit Psaphis, Marathon

mit Oinoe und Trikorylhos den küstenkreis bilden; doch ist die sonderung

dieser beiden, die aneinander slofsen, nicht sicher.

Die Kekropis bat als stadlkreis Melite und Xypete, als landkreis Kekrop».

den fruchtbaren strich nördlich und östlich von Turkovuni nach dem

südwestabhange des Brilettos zu, doch so hoch hinauf, dafs die quelle des

Kephisos noch dazugehört, denn sie war in Trinemeia"); die demen

sind Athmonon Phlya Pithos Sypalettos (CIA IV p. 134), vielleicht auch

Daidalidai.
30
) den küstenkreis bildet Aixone mit seinen Halai.")

26) Aus Alkiphron II 43 folgt Dar, dafs Ankyle vorslädtisch war, nichts für

die läge, die briefe des albernen rhetors sind pasticri von redner und komikerstellen.

27) Die prytanenlisten II 329. 870. 872 helfen nicht weiter, ich hatte übersehen

und trage, gemahnt durch Milchhöfcr s. 15 nach, dafs Rofs durch die Verbesserung

eines Isaiosbruchslöckes (Harp. Suid. r#txtipaXos) Ilesliata neben Ankyle richtig

angesetzt hatte.

28) Hesych ^ommc* icöv TQixrviöv ns xui naTpiiZv ol xa> xaielrai. als wirk-

licher name ist es der form nach nicht recht glaublich, als Spitzname könnte es

wol bei einem komiker stehn.

29) Strabon 400. da wir nun Trinemeia (den ort wo drei Weideplätze zu-

aammenstofeen) in conlacl mit Athmonon bringen müssen, folgt, dafs im altertum

nicht der längste und geradeste bach den namen des Kephisoä trug, denn der kommt
vom Parnes, nicht vom Brilettos. dasselbe folgt aus dem namen Kephisia, denn

dieser ort liegt jetzt nicht am Kephisos.

30) Der Steinmetz Daidalus konnte sowol am Brilettos wie am Turkovuni ar-

beil finden; hier möchte ich ihn lieber unterbringen, weil Sokrates von Alopeke

irgendwelche genlilicische beziehungen zu ihm hat Plat. Euthyphr. 11.
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r.rechiheis. Die Erechthcis hat als Stadtkreis Agryle und südlich davon Pergase **),

die wie das nördlich daranslofeende Ankyle in eine obere und unlere

gemeinde sich sondern; als landkreis Kephisia mit Euonymon 1
'); als

küsteukreis Lamplra und Anagyrus. an eine dieser gruppen müssen sich

die wenig bedeutenden unbestimmlen gemeinden angliedern. '*)

Leontis. Von der Leontis war der landkreis als ein zusammenhängendes stück t

der nordwesten der attischen ebene an den abhängen des Aigaleos, be-

kannt, da Kropia durch Thukydides (II, 19) als die einsatteluog bestimmt

war, durch die jetzt die eisenbahn geht, woran dann östlich Paiooidai

(mit Leipsydrion am Parnes), südlich Aithalidai Eupyridai Pelekes ansetzen

;

ob hieher noch das Oion (osiov die Schafhürde, die xakvßta) der Kerameer

gehört oder schon zur stadl, muls unsicher bleiben, den städtischen

kreis kennen wir durch Skambonidai und Halimus. der küstenkreis setzt

den der Pandionis südlich fort, Potamos mit Deiradcs bis Sunion ; doch

sitzt Thorikos von der Akamantis eingesprengt, notwendig haben hier

noch wichtige demen gelegen, da es der hauptdistrict der bergwerke ist.

es stehen auch noch namen zur Verfügung, Phrear, Cholleidai, Leukonoe;

aber ich linde keine Sicherheit; die listen (II 864 prytanen; 943 diaeteten.

Mitl. Ath. X, 105; ü 1001, 1040, 1049) sind nicht nach trittyen geordnet. ")

31) Die prylanenliste II 866 kana die trittyennamen geben; sie beginnt die

columnen mit <t>i,vrje ^lairje Mel[trrji)
f
wie sicher ergänzt werden mufs.

32) Jtfiv yap that üc^yaor^tv Srtov iv tais iuß.iaiv, sagt der sclave in den

Rittern 321. der ort mufs also der Stadt ganz nahe sein; das ziel des sclaven ist

selbst dem dichter unbekannt gewesen.

33) Die ephesische phyle Ei ümuot hat mit Athen natürlich nichts zu tun

;

sie sind die
K
boni nominis'; die gemeinde heifst nach dem linken ufer. die win-

dige combinalion hat Ephoros blofs auf den namen hin ersonnen (bei Stepb. Byz.

Biwa ; der name des lemroas ist corruptel von BiXßiva, wie die ephesischen steine

gelehrt haben), weder für Epbesos noch für die altische gemeinde hat das irgend

welchen wert, die genealogien bei Steph. Byz. Evmvvfuta hat GefTcken de Stepk.

Byz. 51 geordnet.

34) Milchhöfcr s. 13 versucht localisirungen, von denen die von Kedoi und

Pambotadai in dem küstenkreise einige Wahrscheinlichkeit haben.

35) Milchhöfer s. 21 hat auf grund der eutdeckung TöpHcrs, dafs die Repha los-

sage aufser bei Thorikos auch am Aigaleos localisirt war (Alt. Geneal. 258), meine

entdeckung, dafs die eponymen von Leukonoe und Ptelea in diese sage verflochten

sind, die ich deshalb in die nähe von Thorikos brachte, so verwandt, dafs er Leu-

konoe auf die ostseite des Aigaleos bringt, Ptelea auf die Westseite, und da dieser

demos der Oineis gehört, pafst er in der tat in das thriasische gefilde. ich

schliefe mich dieser combinalion an. auch seine Vermutungen, dafs Cholleidai, die

heimat des Dikaiopolis, in den landkreis, Phrear, die heimat des Themistokles (der
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eine abweichung von dem prinzipe der localen kreise ist zudem sicher:

Hekale gehört zur Leontis und lag, wir wissen nicht wo, aber so, dafs

Theseus auf dem wege von der Stadt nach Marathon dort nachtquartier

machen konnte, also sicherlich aufser contact mit den übrigen demen.

den Kleisthenes hat hier wieder die tendcnz geleitet die alte cultgenossen-

scbaft des Zeus, deren centrum Hekale war, zu sprengen. M) wir wissen

nur noch nicht, welche gemeinden sonst an ihr teil halten.

Schwieriger stellt sich die Antiochis.*
7
) zwar für den Stadtkreis Aotiochi*.

haben wir Alopeke und den Kolonos des marktes, und der küstenkreis

ist durch Thorai w) Aigilia Anaphlystos gegeben, mit denen man bequem

die landeinwärts anstoßenden Besa Atene und Amphitrope verbindet,

aber wo bleibt der landkreis? Melainai am Kithairon, vereinzelt an dem

küstenkreis der Hippothontis klebend, betrachte ich als eine schüpfung

der zeit nach Kleisthenes, wie Graes und Psaphis. Semachidai in der

Epakria ist mit absieht von dieser losgetrennt, und mufs so angesetzt

werden, dafs es Pentele, die Steinbrüche des Briletlos, also seine kuppe,

angliedern kann, beides sind kleine gemeinden. 39
) die Hauptfrage ist

hier die ansetzung von Pallene, um die durch Brückners gedankenreichen

aufsatz (Mitteil. Ath. XVI) ein streit entbrannt ist, den leider die kreistei-

lung nicht sicher entscheidet, immerhin ist der platz in der nahe von

Gargettos durch die Aigeis occupirt, eine läge im anschlufs an Pentele

und Semachidai nicht wol angängig, dagegen gelingt es Brückners ansalz

von Pallene in Koropi mit der südlichen demengruppe der Antiochis zu

vereinen, da ein vorkleisthenischer Eroiade ein denkmal erhalten hat,

das in den Kalyvia von Kuvaraes gefunden ist. *°) und nach dem ge-

also die bergwerke von der heimat her kannte) in den küstenkreis gehöre, sind mir

sehr ansprechend, doch nur so weit als ich sie hier reproducire. fester anhält fehlt.

36) Zu Hekale kann der Kolonos der Leontis gehören, denn bei Kallimachos

sagte jemand tx fit KoXatvatav tit ofiiartot tjyaye Hrjfiov reüv ezt\>ov, fgm. 428.

37) Die prylanenltste II 869 ist nicht nach triltyen geordnet.

38) Strabon 398 setzt zwischen Thorai und Aigilia in seiner aufzählang der

köstenplätze Lamptra. in der tat öffnet sich die käste zwischen Vari-Anagyrus und

Phinikia- Aigilia zweimal, zwischen den bergen Keramoli und H. Dimitrios und bei

dem kirchlein des heiligen dieses namens, wo eine alte ansiedelung bemerkt ist.

nur kann man diese schlecht für das untere Lamptra halten und Thorai westlich

von ihr unterbringen, und sicherlich hatte die alte phylenordnung diese dorch-

brechung nicht beabsichtigt, wenn nicht gar ein trrtum vorliegt.

39) Die existenz der gemeinde Pentele für das vierte jahrhundert beweist der

metöke Menes Iltvrtlr^t olxwv II 834« 37.

40) Auf dem rätselhaften steine I 492 — IV p. 118 ist wenigstens h,t$6i

«>< to hi^oidSo sicher.
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schlechte der Eroiaden ist ein demos der Antiochis benannt, wodurch

für die ansetzung des gleichnamigen der Ilippothontis nichts gesagt ist;

das geschlecht mochte in jeder beliebigen andern ecke des landes ein

anderes landgut haben, so unerfreulich es ist, dafs die wichtige frage

mit Zuversicht nicht erledigt werden kann, bleibt es doch wahrscheinlich,

dafs die zahlreichen gemeinden, die in dieser gegend der laureotischen

halbinscl zur Antiochis gehören, teilweise ihrem landkrcise zufallen.

Akamamis, Nun endlich zu dem schwersten probleme, der Akamantis. aufser

dem Kerameikos müssen wir zu dem Stadtkreise noch Hermos rechnen,

bestimmt an der heiligen strafse westlich von Lakiadai um den jetzigen

bach von Chaidari, der nach Hermos hiefs, gelegen, aufserdem sind

Eiresidai und Iphistiadai für den landkreis durch Piatons testament ge-

sichert, noch auf das linke Kephisosufer mindestens übergreifend, am
wege nach Kephisia, also etwa wo jetzt die eisenbahn (Station Arakli

und vorher) läuft, der landkreis der Kekropis engt dieses stück durch

Sypalcttos und Athmonon von norden und osten ein, im nordwesten

drangt sich Acharnai heran, von Süden die städtische provinz; nach westen

allerdings kann noch ein kurzer streifen als frei gelten, ein anderes

zusammenliegendes stück landes gehört im osten der Akamantis, Agnus 41

)

Prospalta Kephale Sphettos 4
*), und stufst mit Thorikos an das meer. so

scheint es, und man weifs dann wieder nicht, soll man diese landschaft,

die zum teil ganz binnenländischen Charakter trägt, um Thorikos' willen

zum kilstenkreise machen, oder so entlegene stücke wie Agnus und

Eiresidai zum landkreise vereinen, es kommt hinzu, dafs der kilsten-

kreis der Leontis sowol Polamos wie Sunion umfafst, also entweder

Thorikos von seinen nachbarn gleicher phyle, Prospalta Kephale, ab-

drängt, doch nur durch einen schmalen streifen, wo es dann eine enclave

wird, wie Azenia im kilstenkreise der Antiochis, oder aber dem demos

Thorikos die küstenqualität nimmt, indem etwa die dem burgberge von

41) Dies eröffnet eine colutnne in dem verstümmelten prytanenverzeichnis

U 867.

42) Brückner Mitt. Ath. XVI 200. für die kreisteilung kommt nichts wesent-

liches darauf an,' ob Milchhöfer mit der bestreitung dieses ansatzes recht hat; er

hat einige beachtenswerte einwände erhoben. — entweder in die nmgegend von

Agnus oder in die von Eiresidai gehört Kikynna: also hat es mit Kynnes nichtä

zu tun. die darauf gerichtete Vermutung von Kirchner {AU. et Peloponn. 52) ist

auch an sich falsch, erstens weil Kynnes nach '4Xal Ai^wviBse gehört, nicht nach

Kittvwa, zweitens weil zwar ÄiVrijs und Klmvva mit xt'mv verbunden werden

können, aber wenn sie mit einander zusammenhiengen, würde nicht blofs eines von

beiden reduplicirt sein.
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Theriko vorgelagerte Halbinsel diesem nicht gehörte, und um das übel

voll zu machen, ist die wichtige heimatgemeinde des Perikles Cholargos

ganz unbestimmt, so mufs ich hier die aporic leider offen lassen.
43
)

So viele einzclhciten auch noch fraglich bleiben, in der hauptsache Ergebnis

ist die Organisation klar, die drei landcsleile entsprechen ihrem namen

nur so ungefähr, die stadtprovinz ist westlich durch den Korydallos bis

ziemlich an den pafs des Pylhion hinan, östlich durch den Hymetlos

begränzt; doch ist Aixone an dessen südfulse schon nicht mehr hinein-

gezogen, nach norden ist die grenze, weil sie keine natürliche mehr

ist, unsicherer, doch läuft sie noch nördlich vom Kolonos und Lykabettos.

da diese provinz an das meer reicht, unterbricht sie die küstenprovinz.

dieser gehört das ganze elcusinische gebiet bis an den Kithairon, auf-

geteilt an zwei phylen, VIII und VI, dann lauft sie als ein ziemlich

schmaler streifen rings um Atlika bis an die oropische grenze; die phylen

folgen sich von Aixone an in der folge VII, I, X, IV, V, III, II, IX.

es ist ganz klar, dafs diese IlagaUa weder mit dem cultverbande gleichen

namens, zu dem gerade Munichia gehörte, noch mit der paralischeu partei

der tyrannenzeit identificirt werden kann, die Diakria gehört ihr ja selbst

zum teile an. das binnenland hat ebenso wenig mit dem cultverbande

der Mesogeer zu tun, in dem leute aus der stadtischen gemeinde Bäte

sind; sie umfafst die kekropische ebene, gehörig den phylen (von west

nach ost) IV, VI, I, südlich von diesen ein stück von V und dann VII;

das bergland des Parnes bis an die küsle VIII und IX, und das berg-

land des östlichen Brilettos und die jetzt so genannte ^eaoysia bis zum

innern der laureotischen spitze II, III, das andere stück von V, und X.

Auch hier ist, schon um des gegensatzes der öden berge und des

ackerlandes willen, dann aber auch durch den willkürlichen schnitt, der

die Stadt absondert und in der jetzigen mesogia die häfen von dem hinter-

43) Milchhöfer s. 24 setzt Cholargos nordwestlich von der Stadt auf grund der

inschrifl des cultverbaudes der Mesogeer II 604, die im Heraklesheiliglum von Cho-

largos aufgestellt war. das ist unwidersprechlich, so weit es die Zugehörigkeit der

gemeinde zu den Mesogeern angeht; sie kann allerdings noch weiter östlich, nach

Eiresidai zu, angesetzt werden, ich hätte das wissen sollen. Xöla^yot oder X6-

lafyov ist 'gallweifs', also gelblichweifs; der Buzyge Demostratos wird nach der

ftilatva x°Mi XoAo&yrjS genannt Ar. Lysis.tr. 397 ; aber hier wird man nur an die

xho^a denken, der namc wird die färbe des gesteins angeben, auf dem das dorf

lag und aus dem es gebaut war. das deminutivum davon mit verdoppeltem end-

consonanlen dürfte dem ahnherrn der XoXleiSai gegeben sein; der demos ist nicht

weiter bestimmt als für den landkreis der Leontis, kann also sogar nachbar von

Cholargos gewesen sein.
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lande trennt, ein provinzielles sondergeftlhl gar nicht denkbar, wo ein

alter cultverhand bedenklich schien, sind einzelne seiner glieder ge-

waltsam selbst auf kosten der Ortlichen continuität der kreise losgetrennt;

so sind die befremdlichen cnclaven Xypete in der Stadlprovinz, Proba-

linthos und Azenia (hier ohne nachweisbares religiöses cenlrum) in der

küstenprovinz, Hekale und Semachidai mit Pcntele in der landprovinz

entstanden, die neuen phylen könnten aber dem beschauer der karte

einige furcht vor localen aspiraliunen erwecken, denn die ganze Oineis

liegt zwischen dem eleusinischen und attischen Kephisos, die ganze

Kekropis (aufser Xypete) zwischen der innern Stadt und der linie Bri-

lettos Hymettos. fast der ganze nordosten gehört der Aiantis, die süd-

spilze der Antiochis, von denen beiden je zwei kreise sich berühren;

dasselbe geschieht, wenn auch auf schmalerem striche, von der Aigeis

und vielleicht auch der Akamantis. beabsichtigt kann Kleisthenes dies

schwerlich haben; es wird die lücke des zufalls, des loses sein.
44

)

Gleichheit In der Stadt Athen hilft die neue erkenntnis nur wenig dazu, die
der phylen

t

"

und kreise, schwebenden fragen zu entscheiden, einzelne phylen, wie die Pandionis

mit Kydalhcnaiou , die Kekropis mit Melite, die Aiantis mit Phaleron

sind nur mit einem demos beteiligt, machen also keine Schwierigkeit,

die Hippothontis hat in der siidwestecke eine compacte masse, die Oineis

nördlich von ihr (Xypete wieder nicht gerechnet), die Erechtheis im

nsten. die Aigeis zieht sich am nordrande der provinz in einem streifen

vom Kolonos bis zum Hymettos, und ich kann nicht bestreiten, dafs

dies dafür spricht, Kollytos nördlich und nordöstlich vom Eridanos an-

zusetzen, aber sieht man dann, dafs Skambonidai und llalimus, Kera-

meikos und Hermos, Alopeke und der Marklkolonos zusammengehören,

die wirklich nicht aneinanderstofsen, so verliert mau das zutrauen, und

trotz allem guten willen umzulernen, kann ich hier die fragen nur

stehen lassen wie sie standen. 44
)

Die natürlichste annähme ist, dafs Kleisthenes beabsichtigt hat, die

44) Diesem möchte ich auch selbst die Zuteilung von Kydathenaion an die

Pandionis zutrauen, hätte man für die bürg einen phylenheros gewählt, so würde

es doch nur Kekrops haben sein können, die Kekropiden und Erechlhiden haben

sich nicht abhalten lassen, ihre eponyme an ihren heimstätten auf der bürg zu ver-

ehren ; das würde nicht anders gewesen sein, wenn Antiochos der phylenheros von

Kydathenaion geworden wäre.

45) Halimus Hermos Alopeke sitzen allerdings alle am rande der provinz; man
könnte wol glauben, dafs sie bei einer schliefslichen correctur der provinzialgrenzen

oder auch zur ausgleichung der phylen innerhalb der Stadt, sei es von den aufsen

anstofsenden provinzen, sei es von den innen anstoßenden kreisen, abgetrennt wären.
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drei provinzen an steuercapilal und bevölkerung gleich zu machen;

selbst dann würde die einleilung für die wirtschaftliche Übermacht be-

weisen, die trotz den landfreundlicben mafsnahmen der tyrannis die

hauptstadt gewonnen hatte, die dcmokralie hat diesen prozefs mit oder

ohne absieht ungemein beschleunigt, denn in den meisten phylen und

so überhaupt in der bürgerschaft überwiegen die angehörigen der sladt-

provinz relativ ganz bedeutend, man sollte zwar meinen, das Verhältnis

der demoten könnte sich gar nicht verschieben, weil trotz dem Wechsel

des Wohnsitzes die gemeindezugehörigkeit immer weiter vererbt wird,

aber das gilt nur in abstracto, wenn ein bauerndorf im gebirge ver-

ödet, so mögen sich seine bewohner zunächst in die Stadt ziehen und

sich ein brot suchen; eine menge von ihnen wird schon sogleich aus-

wandern, die kleruchien des fünften Jahrhunderts haben sehr viele bürger

hinausgelockt, die gewifs zum teile dem vaterlande verloren gegangen

sind ; im vierten sind athenische Söldner in fremdem diensle recht zahl-

reich, aber die demokratie vermag auch mit allen largitionen nicht zu

verhindern, dafs die verarmte bevölkerung keinen hausstand gründet

oder keine legitime nachkommenschaft erzeugt, und so gehen diese ge-

meinden au bevölkerung zurück, andererseits ist die Vermehrung der

bürgerschaft durch die aufnähme von fremden und metöken recht stark

gewesen und vorwiegend den städtischen gemeinden zu gute gekommen,

da erwiesen ist, dafs die metökeo auf verhältnismärsig sehr wenige fast

ausschliefslich städtische gemeinden beschränkt waren, ist der schlug unab-

weisbar, dafs das gleiche für die neubürger gilt, denen das privileg die

wähl des demos freistellte, wer auf unrechtmäfsigem wege sich in die

bürgerschaft einschleichen wollte, mochte sich nach Halimus oder zu

den Titakidcn wenden: der reiche kaufmann des hafens, dem das volk

das bürgerrecht verlieh, kaufte sich dort ein haus und trat in die ge-

meinde des I'eiraieus. so ist die Aiantis tatsächlich schwächer als die

übrigen phylen geworden, weil das nordöstliche bcrgland verödete und

ihr städtischer demos Phaleron seit Thcmistokles verkam : zu Kleisthenes

zeit mufs gerade dort das regste leben geherrscht haben.

Die Organisation hätte eine dauernde ausgleichende kontrolle des

Staates erfordert, diese ist aber nicht eingetreten, es sei denn durch

die für das ganze unwesentliche errichtung neuer gemeinden. 307 schritt

man freilich zu der Schaffung zweier neuer phylen, aber die art, wie

man diese schuf, lehrt deutlich, dafs die klcisthenische Ordnung nur

noch als division des Volkes durch zehn erschien, die man mit der

zwölftelung verlauschte, auf die kreise und die provinzen hat man weder

r. Wilamowitx, ArUlotele». II. 11
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damals noch später rilcksicht genommen. 44
) das Verzeichnis der demen,

wol aus dem jähre 200, das wir besitzen (II 991), kennt die trittyen

gar nicht mehr.

Bedeutung Mögen sie denn auch verfallen sein , so gehören sie zu den ein-

ordnuug. richtungen, die in der grofsen zeit Athens lebendig waren, und selbst

wenn wir zugeben müfsten, dafs die Organisation sich praktisch nicht

bewährt hätte, so würde sie an interesse nicht verlieren, der grofse

Staatsmann hätte höchstens zu grofses für seine zeit geplant, denn mit

nichten ist der erfolg allein der gradmesser für die bedeutung eines

staatsmännischen gedankens. die einzelgemeinde als selbstverwaltungs-

körper ist das eine und gröfste was Kleisthenes geschafTen hat. sie

hat sich lebenskräftig bewiesen, obwol wir zugestehn müssen, dafs in

den kleinsten demen die Verwaltung willkürlich und corrupt ward,

wie in Halimus, in dem grofsen Peiraieus aber sogar der Staat soweit

gegangen ist, die ernennung des bürgermeisters für sich in an-

sprach zu nehmen, der Staat hat auch das repraesentative prineip be-

schnitten, das eingeführt zu haben das zweite überraschend grofse ver-

dienst des Kleisthenes ist. Aristoteles findet das in der Ordnung, weil

oi dfjfiot bttalow, wie er es derb ausdrückt, und die begründung

ist triftig, aber mufste es dazu kommen? zwei momeute, die dazu

drängten, konnten wir schon immer schätzen, einmal die demokratische

centralisalion, die übergriffe des plenums der Volksversammlung, sodann

die künstlichen gebilde der zehn phylen, die den formen des geschlechter-

staates nachgebildet waren und niemals zu leistungsfähigen Verwaltungs-

körpern, zu provinzen, werden konnten, nun aber lernen wir das neue,

dafs Kleisthenes in den kreisen ein an sich sehr wohl lebensfähiges

miltelglied zwischen der einzelgemeinde und der sammtgemeinde ge-

schafTen hat: der kreis konnte sehr gut seine Vertretung und seinen

beamten haben, also die misslände der Verwaltung in den cinzelgcmeinden

durch seine kontrolle beseitigen, denn er besass dafür die Vorbedingung

der lokalen geschlosseuheit. ja man träumt gern weiter; wenn der kreis

mit staatlich eingesetzten triltyarchcn an der spitze und einem aus den

Vertretern seiner gemeinden gebildeten rate daneben das ausgebildet

hätte, wozu der keim in ihm lag', so hätte er sehr wol dasselbe leisten

können wie ein römisches munieipium, ohne doch eine eigene nohg

46) Ich unterdrücke einen genaueren nachweis, weil er von Kirchner Rh. ÄI.

17. 5M vollständiger geliefert ist. dieser hat freilich auf die kreisteilung selbst gar

nicht geachtet, aber das kann der leser durch vergleichung der obigen ausfuhrung

mit Kirchners demenverzeichnis leicht sich selbst ergänzen.
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zu werden, dann war auch ein kreis Karystos oder Naxos möglich«

und wie so ganz anders würde die hellenische geschichte geworden sein.

Doch auch abgesehen von solchen träumen verlohnt es sich wol,

die Stellung der trittyen im Organismus des Staates auf das anzusehen«

was sie wirklich gewesen sind, das erste was wir da zu constatiren

haben, ist, dafs sie für das bewufstsein des volkes gar keine wirklichen

realitäten geworden sind: sie haben keinen göttlichen Vertreter, trotz

ihrer realen körperlichkeit keine ideelle, das unterscheidet sie von phyle

und demos, und der moderne rationalismus kann recht deutlich daran

lernen, dafs die existenz eines eponymos mehr als eine ornamentale

bedeutung hat: er zeigt an, dafs in dem was er benennt eine seele ist,

und die seele gibt das leben, nicht die materie. das fehlen des eponymos

bringt es mit sich, dafs der trittys das eigene vermögen abgeht, das

phyle und phratrie, gemeinde und geschlecht besitzen.

Im ünanzwesen kann die trittys für die directe Steuer keine rolle

spielen, da die phylen unter einander vielleicht, die trittyen derselben

phyle unmöglich das gleiche steuercapital besitzen konnten, das gleiche

gilt für die persönlichen auf das vermögen gelegten munera, die XtjjovQyiai,

die zwar phylenweisc (und nicht einmal das durchweg), aber nicht trittyen-

weise verteilt werden, wol aber ist das noch im demosthenischen Zeit-

alter mit den frohnden geschehen, die das volk auf die phylen über-

trug.
47

) das geschah bei bauten, z. b. von strafsen, mauern, schiffen,

in der regel freilich besorgte auch diese Sachen das volk selbst, durch

den rat (wie gewöhnlich den Schiffsbau), oder durch besondere beamte

(wie die wegecommissare) oder durch specielle commissionen (wie die

teixortoioi), die dann wieder die phylen vertreten konnten, es leuchtet

aber ein, dafs es z. b. für den wegebau häufig praktisch sein konnte,

die arbeit kreisweise zu verteilen, oder auch zum festungsbau die phylen-

genossen kreisweise heranzuziehen.

Im heerwesen ist der dienst zu pferde eine persönliche last der

besitzenden, eine hpovQyla. wenn demnach auch die reiterei in die

10 phylen gegliedert ist, so ist doch die archaische einrichtung, dafs die

oaukrarie so und so viel pferde und reiter zu stellen hat, wenn nicht

von Kleisthenes so doch von der demokralie bald beseitigt, das volk

47) Aisch. 3, 30 ois ai tpvXai xai ai Tpitrin xai oi #15/10* 4£ iavrätv ai^ovt-rat

to Srjftöam xf/rjpaTrt Staxufi&tv. es handelt sich um solche frohnden, wie sie

oben genannt sind.

48) Pollux 8, 108 in der ausgezeichneten Schilderung der vorkleisthenischeo

Verhältnisse, vavxqaQia ixaatrj Bixa (Sxo codd.) inniai naQtix* xai vatv piav.

11*
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übt die recrutirung, Unterhaltung und controlle dieser stehenden trtippc

selbst durch sein ccntralorgan, den rat.

Trittyen im Die schwergerüsteten Infanteristen bilden kein stehendes heer, aber
,,eere

"

sie sind, wenn wir sie mit unsern Verhältnissen vergleichen wollen, alle

reserveofficiere. sie gehören alle den drei oberen steuerclassen an, müssen

sich selbst equipiren, haben als 7thqiitoXoi militärische ausbildung er-

halten, das volk kann jeden von ihnen zum taxiarchen und Strategen

wählen, wer aber nicht zum officier gewählt ist, tritt ruhig in das glied,

mag er auch noch so oft das regiment geführt haben, die aushebung

und mobilmachung wird auf grund der musterrolle besorgt, die wieder

auf den bürgerlisten beruht, deren führung bei den gemeinden ist bei

der einstellung der dienstpflichtigen jugend wirkt der rat mit; die aus-

hebung ist sache der Strategen, ihnen aus der zeit geblieben, wo sie

phylenweise gewählt wurden, hier lag es nun nahe, für die aushebung

sich der kreise zu bedienen, und wenn die phyle das regiment bildete,

so sollte man meinen, dars die trittys sich als die geeignete griifse für

die taktische einheit von selbst geboten hätte, liest man nun bei Piaton

(Staat 475), dafs die ehrgeizigen, otav /ui) aTQarrjijaai dvviovrat, rgtr-

Tvagxovoi, so kann man kaum umhin, anzunehmen, dafs diese gliede-

rung einmal beabsichtigt war und triltyarchen als tribunr militum be-

standen haben, wir wissen fast nichts von den niederen Chargen des

militäres, aber doch so viel, dafs wir die taktische einheit in den loxoi

erkennen, an deren spitze Xoxctyol slehn, die der taiiarch ernennt, da

das bei den Dorern auch so ist und der name loxayog dorisch ist ßoxy-
yHrjg würde er attisch heifsen), so hat die demokratische gliederung

sich für das heer weder bewährt noch behauptet. 49
) da es doch aber

trittyarchen mit militärischer competenz gegeben haben mufs, wenn Piaton

sie nennt, so iniigen sie bei der aushebung beschäftigt worden sein.

96 reiler sind eine lächerliche Ungereimtheit, 480 entsprechen den Verhältnissen,

die demokratie verdoppelt diese zahl: die adlichen legten früher zwar den höchsten

wert auf den dienst zu pferde, aber sie mochten nicht, dafs die bauen) mit ihnen

ritten, da die 10 Strategen von Kleisthenes noch nicht eingesetzt sind, die alte

kümmerliche flotte auch noch bis auf Themistokles bestanden hat, ist wol auch die

reform der cavallerie erst nach 507 eingerichtet; doch war der name fvXa^xos für

die schwadronsführer verbraucht, als man die taxiarchen an die stelle der Stra-

tegen setzte, also ctqotJs durch tü£h verdrängte, wo <pvirj doch näher gelegen

haben würde als für die schwadron.

49) Wenn die trittys der Acharner 3000 hopliten stellte, wenn auch nur auf

dem papier, so war sie in der tat auch nicht mehr geeignet unserer compagnie zu

entsprechen, aber immer noch einem bataillone.
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Ganz anders steht das alles bei der flotte, in ihr waren die leule Trittyen bei

ohne steuercapital grundbesitz und militärische Vorbildung dienst-

pflichtig; eine Stammrolle gab es nicht , man (and die leute vielmehr

durch subtraction der hoplitcn von der bürgerliste; also konnte die aus-

hebung der leute füglich nur in den gemeinden stattfinden und ist dem-

gemäß aufgäbe der demarchen. ein anderes aber war die einstellung

der leute, die man möglichst früh unter militärisches commando bringen

mufste, schon damit man ihrer habhaft würde, und ihre Zuweisung an

die schiffe und trierarchen, die erst im hafen erfolgen konnte. 10
) mit

dem beginn des eigentlichen dienstes hörte die bedeutung des kreises

notwendigerweise auf, aber so lange war in der tat die trittys ganz be-

sonders geeignet die dienstpflichtigen zusammen zu bringen und zu

halten, und hier mögen die trittyarchen Piatons auch eingegriffen haben,

da hören wir nun, *wic Demosthenes in seiner Symmorienredc (22) vor-

schlägt, der platz hinter den schiffshäusern sollte von den Strategen in

zehntel geteilt und unter die phylen verlost, die anteile der phylen von

den taxiarchen den einzelnen trittyen zugewiesen und an diese wieder

die schiffe und symmorien zugeteilt werden, die funde von grenzsteinen

der trittyen am hafen M) haben den beweis geliefert, dafs Demosthenes

in Wahrheit auf die Ordnung zurückgreifen wollte, die Themistokles wirk-

lich eingeführt hatte, was ihm, obwol er sein Vorbild verschweigt, zur

ehre gerechnet werden soll, um 493 oder 483 war die trittys noch

ein lebendiges glied des volkskörpers , und Themistokles bediente sich

ihrer, als er die flotte gründete und die alten naukrarien abschaffte,

die eben auch, wie der name sagt und die geschiente bestätigt, für den

flottenbau zunächst geschaffen und von Kleisthenes, trotzdem er sie sonst

durch die gemeinden ersetzte, für diesen zweck belassen waren. 62
) da

50) Die verwahrlosten zustände, die sich in den demosthenischen und apollo-

doriseben reden zeigen, zumal in denen über den trierarehischen kränz und wider Po-

lykles, haben für das fünfte Jahrhundert natürlich keine geltung. um 360 gab es

in Wahrheit so wenig für die flotte wie für das landheer eine effective dienstpflicht.

der trierarch mochte sehen, wo er seine leute anftrieb.

51) CIA I 517. 518 mit den nachtragen in IV. C. Schaefer Mitt. Ath. IV 85,

Köhler VII 108.

52) Dafs die naukrarie ein schiff stellte, bezeugt die chronik bei Pollux 8, 108

(oben anm. 48); auf diese darstellung der kleisthenischen oder vorkleisthenischen

zeit gehen auch die anderen grammatikerglossen über Tottis und tqittvoqxoi

zurück, Phot. Et. M. Bekk. An. 300, schol. Aisch. 3, 30 u. a., alle wertlos, zu den

48 schiffen der naukrarien treten die zwei, welche der gauverband der IJa^alia

(Mitt. Ath. VII taf. XIV vgl. XIII 321) und die kleruchen von Salamis zu stellen
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die Epakrier von der Aigeis mit den Thriasiern von der Oineis zu-

sammenstofsen (IV 517b), sind die gestellungsplätze der phylen auch

damals verlost worden, aber die grenzsteine sind niemals erneuert: die

einrichtung hat eine weile vorgehalten, dann ist sie verfallen.

Tritycn Steine mit trittyennamen sind auch auf der Pnyx gefunden.51
) der

cLMeric. gedanke liegt nahe, sie auch auf Versammlungsplatze der kreisangehörigen

zu beziehen, man darf aber nicht so weit geheti, den Athenern comitia

centuriata oder trtbuta zuzuschreiben, die es nie gegeben hat der

demos ist eine einheit, jeder bürger hat seine virilstimme, die gliederung

des volkes als heerbann oder nach seinen kreisen und gemeinden hat

für die sammtgemeinde und deren beschlufsfassung keinerlei bedeutung.

es reicht hin, an die scenen des Aristophanes zu erinnern, die eine

Volksversammlung darstellen, aber wol war eine con trolle der besucher

auf ihre berechtigung • notwendig, und die zeit, die noch keinen sold

ausgab, hatte noch nicht die controllmarken. im vierten Jahrhundert

controlliren den besuch die 30 aus dem rate genommenen avlloyrjg

%ov drmov u) unterstützt von den kanzlisten, die die bürgerlisten führen

ßtj^laQxoi). dreifsig, das ist die zahl der trittyen, die, wie wir gleich

sehen werden, im rate forlbestanden, in ihnen also wird man die Ver-

treter der kreise sehen, ein ralsherr aus dem kreise controllirt seine

kreisgenossen, und ein stein auf der pnyx bezeichnet die stelle, wo
er zu finden ist und sie sich zu melden haben, so scheinen mir jene

steine eine befriedigende erklärung zu finden, aber gleichzeitig mufs ich

gehalten waren, das ergibt 50. und dafs es nach Kleislhenes so viel blieben,

bezeugt das wertvolle bruchslück des Kleidemos bei Phot, vavx^aqla , das so zu

verbessern ist Khia&ivovt Sixa tpvXat no^cavxos avrl rüy rtTra^oiv, owißt}

xai tts ntvrrixovTa fttQtj Staray^vat avjovs, a (£* cod.) ixälovv vavx^agiae {vav-

x(Ht(?Hi cod.), a>antQ vvv eis ra ixaibv ftt'^r} dtaiQafrtrree (-t« cod.) xalovOi av/i-

ftoQiat. für die Verbesserung ist entscheidend, dafs man sich fiberlegt, wer verteilt

wird, unmöglich etwas anderes als die bürgerschaft. dann heilt sich der wichtigste

satz mit geringster inderung. der ausdruck ist in dem zweiten nicht schön, aber

verständlich. Kleislhenes hat also 50 naukrarien gemacht, d. h. fünf auf jede neue

phyle, lediglich deciroal und duodecimalsystem ausgleichend. Themistoklcs beseitigt

diese ganzlich antiquirten gebilde zu gunsten der trittyen im sinne der kleislheni-

schen Ordnung, das volk aber, das im dritten jahrhundert auf die symmorien zu-

rückgriff, hat offenbar von der kleisthenischen Ordnung kenntnis gehabt.

53) CIA I 500. 502; auf die Standplätze gedeutet von C. Schaefer.

54) Ueber diese commission hat Köhler (Mitt, Alh. VII 103) licht verbreitet,

wesentlich mit hilfe des Steines II 872. auch er hält sie für älter als die sold-

zahlung und meint, sie hätten im fünften jahrhundert oi r^taxorra geheifsen. dies

letzte ist nicht glaublich, da die demenrichler und logisten auch 30 sind.
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zugeben, dafs die institution verkümmert war. denn die avXXoyrjg der

Aigeis sind auf dem steine 872 aus Gargettos Ikaria Herchia, also alle

drei aus dem landkreise. die trittys war zum drittel geworden. Übrigens

sind auch diese steine der Pnyx niemals erneuert; der zweck, dem sie

dienten, war fortgefallen.

Gehalten haben sich die trittyen im rate, da noch Aristoteles (44, 1) Triuyen

angibt, dafs immer eine trittys der prylancn im rathause anwesend sein
lm rale '

mufste. diese bestimmung wird sich auch gehalten haben, als es 600
ratsherren gab, denn in den jähren 299—94 begegnen uns, zum letzten

male in den inschriften, trittyarchen , die mit einem sonst unerhörten

ISeraOTTiQ zusammen die kleinen ausgaben besorgen, die sonst der ra/uiag

rrjg ßovtfg xal rov dr^iov zu leisten hat.
6
*) das wird also ein aus-

schufs des täglich amlirenden teiles der prytanen sein.
84

) aber damals

bestanden schon Antigonis und Demetrias, die in räumlich geschlossene

kreise nicht zerfallen sind, somit sind aus ihren demen . trittyen wol

schwerlich formirt, und die des rates sind nichts als drittel, dann kann

es gut und gerne auch 340 schon ebenso gewesen sein, aber ehedem

hat man den trittyen gröfsere bedeutung beigemessen, die prytanen-

listen konnten oben zur Ortsbestimmung der trittyen vielfach benutzt

werden, weil sie zum teil nach ihnen geordnet sind, und noch viel mehr

haben wenigstens noch drei columnen, wenn auch die aufzähluog der

demotcn nicht mehr der trittys folgt.*') so wird es eine zeit gegeben haben,

wo wirklich die trittys ein drittel der fünfzig ratsherrn prasentirte, und das

war nicht unwesentlich, sondern ein schütz der minoritäten. die Acharner

mochten eine ganze trittys sein und an zahl sehr viel mehr als ein

drittel der Oineis: wenn auf die trittys ein drittel kam, konnten sie nie-

mals 22 ratsstellen occupiren wie auf der liste II 868.

In der beamtenschaft entsprechen die meisten collegien den phylen Trusen

und haben deshalb zehn mitglieder. aber das fünfte jahrbundert zeigt bcomten-

mehrere von 30 münnern, die also den triltyen entsprechen können, die
8CbÄfu

30 oilXoyrfi tov dtjfwv haben wir schon kennen gelernt, und für sie

55) Zu dco psephismen ist ein neues getreten Jelr. a<>x. 88, 112, wo etwa

*o zu schreiben ist fitQioat ro avdhopa t[it xavra rov i^naOT^}» xal tovs rptx-

rvafxove.

56) C. Schaefer hat diesen ausschufs mit den avlXoyfji rov Sfjfiov identißeiren

wollen; dem bat Köhler widersprochen, und in der tat scheint mir die obige deu-

tung vorzuziehen.

57) Die ratsherren safsen im ratshause seit 409 auf festen platzen (Philochoros

schol. Ar. PI. 972). aber wenn dabei auch die trittyenordnung beobachtet sein kann,

so hatte das doch keine praktische bedeutung.
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war die bestellung nach den kreisen praktisch, noch viel einleuchtender

ist dasselbe von den 30 demenrichtern , die Perikles 453/2 einführte,

denn das sollten landrichter sein, also war ihre bestellung für einen

räumlich geschlossenen bezirk durchaus praktisch, die restaurirte demo-

kratie hat ihnen diesen ländlichen Charakter genommen und ihre zahl

auf 40 erhüht, wie es heifst, weil die nomotheten von 404, die lyrannen,

30 gewesen waren, bei diesen kann von einer Vertretung der trittyen

kaum die rede sein, und auch bei den 30 logisten, die unter Eukleides

auf 10 reducirt wurden, schwerlich, aber die häufigkeit der zahl 30

beweist soviel, dafs das fünfte Jahrhundert noch bis zu ende der 30

kreise lebhaft gedachte.

Es ist praktisch wenig mit dem gedanken der kreisteilung Anikas

erreicht worden; aber würdig ist er des grofsen gesetzgebers, und die

ansätze zu seiner Verwertung werden bei eindringender forschung gewifs

noch zahlreicher ans licht gezogen werden.
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Aristoteles (21,4) berichtet aus der chronik, dals die bezeichnung l)ieorJnuD
B*

des athenischen bürgers durch den demosnamen von Kleisthenes einge- Kieisthene».

fuhrt sei, und zwar mit der absieht, die neubürger vollkommen gleich

zu stellen, welche die bezeichnung durch den Vatersnamen kenntlich

gemacht haben würde, daher käme es dafs sich die Athener selbst mit

dem demotikon nennten. 1

) die uns geläufige attische sitte vereinigt die

bezeichnungen nach dem vater und dem demos, die hier einander gegen-

über gestellt werden, und das ist im vierten Jahrhundert auch die offi-

zielle bezeichnung, z. b. auf den richtertäfelchen (Ar. 63, 4). aber der

aristotelische bericht hat keinen sinn, wenn nicht Kleisthenes den Vaters-

namen durch den demos hat ersetzen wollen, denn wenn die bezeich-

nung nach dem vater die neubürger Uberhaupt kenntlich machen konnte,

so tat der zusatz si).ajy.cytrj&ev weder etwas davon noch dazu , solange

der Vatersname in offiziellem gebrauche war. Kleisthenes hat also den

Vatersnamen abschaffen wollen.

Wie aber konnte der vater die neubürger kenntlich machen? ihre

vater hiefsen doch nicht alle Man es oder Skvthes, und barbarische oder

doch fremde namen sind auch in acht bürgerlichen familien durchaus

nicht unerhört.*) auch hier ist nur eine antwort möglich : die neubürger

hatten gar keinen vater.

1) Man mute nur scharf die officiclle bezeichnung avayoQtxety, die anrede

XQoeayoQtvatv und die Selbstbezeichnung uaXelv oyäs aviois unterscheiden, dann

ist der satz weder der Zusätze, auch nur des wörtchens viv t das wir eingefügt

haben, noch der abstriche, die von anderen beliebt sind, bedürflig.

2) Z. b. Sibyrtios ist im fünften Jahrhundert verbreitet und gar nicht niedrig,

und doch gehört er ersichtlich mit dem frauennamen ZißvXXa zusammen, dessen

berühmteste trägerin, die ihn erst zu einem gattungsnamen gemacht hat, aus Erythrai

war; der name ist also mysisch. CIA IV p. 80 nennt ein Krilon seinen vater Skythes,
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Das klingt befremdlich, aber die logik des rechtes ist unerbittlich,

der sclave kann keine ehe eingehen, also entbehrt der im hause geborene

des vaters und der aus der fremde eingeführte harbar erst recht, der

metöke geniefst in Athen des Vorrechtes, in einem quasigentilicischen

verbände zu stehen und nach dem attischen familienrechte behandelt zu

werden, er hat also einen vater. aber das gilt eben erst seit Kleisthenes,

der die private clientel durch die des Staates ersetzt hat. ich habe das

früher aufgeführt und gezeigt, dafs die officielle bezeichnung Jqog h
MeUvj] oixwv ist. das ist das genaue analogon zu Ev&vdofiog Meknevg,

und in der tat führen die melöken auch später officicll keinen Vaters-

namen, bevor der attische Staat die metöken in seine clientel nahm,

war für sie der patron was der herr für den sclaven und freigelassenen,

der vater für den bürger war. trat aber vollends der metöke oder auch

der peregrine, der noch ein anderes Vaterland gehabt hatte, in die ge-

meinde der Athener, so verlor er damit notwendigerweise seine frühere

familienverbindung, er konnte also ihre bezeichnung entweder nicht mehr

fuhren , oder aber er mufste dem vater die bezeichnung seiner heimat

geben, also sein neubürgerlum eingesteht!, die römische analogie macht

das sofort deutlich, der freigelassene führt den namen des palrons, der

neubürger kann gar keinen Vatersnamen führen, oder aber er gesteht seinen

stand ein, indem er den unrömischen Vatersnamen einsetzt, was in der

griechischen weit nicht selten geschieht. Aevy.tog SohrUtog Avai-

fidxov viog auf Delos, L. Tarquinius Dcmarati f. in der legende, das ist

eine bezeichnung, die wirklich i&kiyxei rovg veoTtoklrag.

Wie radical Kleisthenes gegen den adel eingeschritten ist, wird durch

diese mafsregel ganz besonders sinnfällig, aber die hellenische sinnesart

schämt sich also seiner nicht; Anakreons vater hiefs auch Skylhinos. in den spätem

zeiten dringen natürlich fremdnamen ein, obwol die meisten ausländer sich sehr

rasch der attischen onomalologie anschliefsen. da liest man z. b. ür^afißoi II 1978,

^Efiatpvs, was ich nicht accenluiren kann, II 1844. im jähre 333 heitst der sophronist

der Kekropis "ABetatos (Bull. Corr. Hell. 13, 255), ein name, den ich vergeblich zu

verstehen versuchte; ein anderer träger des namens ist bürger in der ersten hälfte

des vierten jahrhunderts II 945, 21. aber II 3440 ist ein "ASeiaros fremder oder

sclave, und 2781 steht "Adieroe AfHpmoXiftie, den für einen "AStcros zu halten die

mundart von Amphipolis verhütet, der name wird also makedonisch sein, und zu

ihm der makedonische kurzname ASatos mit dem Femininum Adaia gehören; so

hat die königin Eurydike wol eher geheimen als 'Afca, wie bei Photius bibl. 70» 6

steht. — beiläußg, kurz vor dem Adeistos verbessert Köhler 3436 Ara> AoxtHd/tov

in Aya*: das ist nicht nötig, Ara> ist kurzname zu dem paphlagonischen Atokos,

das ich auch nicht accenluiren kann.
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war so durchaus mit den alten adelsvorstellungen durchwachsen, dafs

der Vatersname nicht nur, sondern die ganze terminologie des adels von

den neubürgern möglichst rasch und vollständig übernommen worden ist,

die neubürger ihre olxoi bald ganz im stile der alten auszubilden suchten,

und seit 403 der Vatersname überwiegend gebräuchlich und vielfach

sogar obligatorisch ward. dTjftoo&ivtjQ Jr\fioa^ivovg Ilaiavievg ist

eigentlich einem M. M. f. Com. gleich: lauter teilen des romischen namens,

die als nebensächlich abgekürzt werden, dem Demosthenes aber ent-

sprach es vielmehr einem M. Tuttius M. f. der demos hatte das ge-

schlecht ersetzt.

Wer die steine des fünften Jahrhunderts kennt, der weifs, dafs die Der ge-

ollüzielle bezeichnung sich an das kleisthenische gesetz gebunden hat: Gebens*!"

sie gibt nur den eigennamen und den demos. in den rechnungen werden

die obmänner der Schatzmeister, die hellenotamien, die Strategen so be-

zeichnet, nicht minder die Handwerker und kaufleute. auf den Verlust-

listen fehlt das demotikon, weil das militär nur mit der phyle rechnet 3
),

dafür wird hier die Charge der höheren officiere beigefügt dagegen die

privaten nennen den vater gerne, so verfahren die schreiher, die die

3) Darum finden wir die Verherrlichung der phylenheroen ausschliefslich in

den militärischen leichenreden ; die unter Demosthenes namen erhaltene hat dadurch

hren wert, es ist durchaus ungewöhnlich in andern als militärischen Verhältnissen

die phyle zu nennen. CIA II 2338 nennt sich ein KaXXiftaxps KaXhaxqaxov 'awkfjs

KtHQoniSoi M»Xtx6vi\ aber das geschieht im verse, den es bequem füllt; ich weifs

kein zweite« beispiel. dafs ein kleruche auf Melos sich *&t6vfKt Ufrivaios IJav-

Siovi8os tpvits Kv&e'eetos nennt (IGA 9), macht für den heimischen gebrauch nichts

aus, sondern ist auf die Untertanen berechnet, denen der ausgewanderte thete durch

alle litel imponiren will, niemand redet jemanden als Pandioniden an. aber Xenophon

Hell. 2, 4, 27 erzählt von einem reitergefechte "dabei fiel Kallistratos aus der Leontis",

und die Acharner rufen den Lamachos ta yvhira, weil er sie als taxiarch oder Stra-

tege der Oineis zu commandiren pflegte, sehr seltsam ist, dafs Nikias bei Thuky-

dides (7, 69) in der letzten Seeschlacht bei Syrakus xatv xqii}qöqx<bv Sva Uxacxov

avtxaXat nax(>6&*v xe inovofia^tav Hai avxove ovofiaaxi xai ipvkf
t
v, ufctcöy xo xe

xa&' savxov tt> vitf,(>x* hxftHQoxtjxoi xi fttj nQoSiÜövai xivd, xai xde naxQtxa.6

afitxas tuv ijiiyavtie r\aav ot iXQÖyovot ftf} atpavl&tv
,
nargiSoe xe xrjs £Xev9eQai-

xdxrje vnofttfiv^cxatv *ai xijs iv aixfj äremxaxxov aäotv £i xi\v diatrav i$ovo(at.

die dreigliederung zeigt, dafs die phyle dem demokratischen vaterlande entsprechen

6oll. sie hat aber mit den trierarchen nichts zu tun: Thukydides hat wol die sitle

der regimenter des landheeres auf die flotte übertragen, der scholiast schreibt aus

der Dolonie (69) dazu naxffö&ev ix ytvtrfi ovofia^av ävdQa txaaxov, wo Aristarch

u. a. bemerken, das wäre also in der heroenzeit die volle anrede gewesen
l

9toyevie

AatQxt&ir) 'Oivacev'. das geschlecht geht dann auf Zeus zurück, richtig ist das

letzte nicht; 8toytvr,s ist Standesbezeichnung.
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offiziellen Urkunden redigiren, mit ihrem eigenen namen, im gegensalze

zu den personen, die sie in den Protokollen anführen, in der komoedie,

die wir allerdings erst aus dem peloponnesischen kriege kennen, als

die demenordnung schon länger als zwei menschenalter bestand, stellen

sich die leule mit dem demotikon vor 4
), aber in der anrede erscheint es

beinahe nie, während Piatons dialoge zeigen, dafs in der vornehmen

gesellschaft die anrede a> nai Lixovfxevov gar nicht selten war.*) nicht

anders ist es in der litteratur. Thukydides ignorirt den demos in der

namengebung ganz, bei Herodotos sind ein par demotika vorhanden,

einmal sogar ohne valersnamen, offenbar aus oflicieller attischer Uber-

lieferung.
6
) wie sehr sonst bei ihm die berücksichligung des geschlechtes

vorwiegt, weifs jeder leser. noch wir unterscheiden die beiden Thuky-

dides nach ihren vätern, reden von den Kallias und Hipponikos,

kennen Epbialtes des Sophonides, Lamachos des Xenophanes 7
) söhn, ohne

von ihrem demos zu wissen : aber die beiden Thrasybulos unterscheiden

wir nach Steina und Kollytos, reden von Kallistratos von Aphidna, Ari-

stophou von Azenia, Eubulos von Anaphlystos, und in der späteren ge-

lehrten schriftstellerei wird ein Ammonios von Laraptra und ein Apol-

4) Z. b. Ar. Ach. 406. 1028. Wölk. 134. Fried. 190. Lys, 852. Thesm. 898.

5) Mir ist aus Aristophanes nur Wesp. 232 a> JSzgvftcSto^i Kov&vXmv bekannt,

und das ist sicher ein wilz, denn der ganz obscure demos wird, so viel ich weifs,

sonst Kov&vlr
t
9n> bezeichnet, ein witz ist auch in Piatons Symposion w <Pab]ens

ol-toe 'AjtoXU8<oQos , wenn auch die erklärung noch nicht gefunden ist. im pelo-

ponnesischen kriege haben schon viele demen, Prospalta, Aixone, Titakidai, ihr be-

sonderes renommee.

6) 8, 93 erhalten den preis für tapferkeit in der salaminischen Schlacht Ev-

/ie'vrjs x« [6, wie kann man den arükel dulden?] 'sivayvgdotos xai l^ftetvt'rje HalXrj-

vtie. 9, 73 erhält dieselbe auszeichnung bei Plataiai 2to<pavrp 6 Evxvyßeca it»v

Mipov Jextlerj&ev , JtxtUtov 8i län- xotb ipyaaafti'vtov u. S. w. weil der mann
berühmt war und Herodot mehr von ihm erzählen will, fügt er den Vatersnamen

bei, den demos lieferte die officielle angäbe, und an ihn knüpft er die geschichte

von den Dekeleern, die in Sparta atelie und proedrie besitzen, dafs Sophanes zu

diesen gehörte, sagt Herodot, darin kann er irren: aber dafs in Sparta nicht eine

kleisthenische gemeinde, sondern ein älterer gentilicischer oder quasigentilicischer

verband, die nachkommen des Dekelos, so geehrt worden sind, sollte doch von

selbst einleuchten, sonst wird kein Athener anders als mit dem vater bezeichnet,

auch die beiden brüdcr KwtyuQos und AioxvXos Eifo^iaivot, von denen jener sich

bei Marathon auszeichnet 6, 114.

7) So Thuk. 6, 8; £evo<pavrov schol. Ar. Thesro. 840. übrigens war er wol

aus Oe, denn da gibt es innerhalb der Oineis einen Lamachos II 772b
, der sogar

seinen söhn Tydeus genannt hat.
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lonios von Acharnai gerührt, obwol doch der dcmos eigentlich allein für

das innerattiscbe gilt.

Man wird von den inschriften unter diesen umstanden nicht viel

erwarten, und doch liefern sie zu der aristotelischen nachricht im ganzen

die erwünschte illustration. es ist zwar für mich nicht möglich, die der

Peisistratidenzeit von denen der jähre 507—480 zu scheiden, die als

Übergangszeit besonders interessant sein müfsten, allein es bleibt die

hauptsache, dafs so ziemlich die ersten drei menschenalter nach einfüh-

rung des demotikons seine Vereinigung mit dem Vatersnamen der termi-

nologie fremd ist. die menschen nennen sich vielmehr ganz überwiegend,

wie sie es früher getan haben, nach dem vater. ich finde auf privaten

monumenten nur CIA IV p. 205 (DaiÖQog nQO&v-KeqHxlrj&ev und Jio-

yh>qg avifrrp.&v Aioxvlo hvvg KtqsaXeög*), und dieser mann ionisirt be-

denklich in seiner schrift, macht zudem einen vers. den grabschriften

insbesondere fehlt die späler normale form ncrtQo&ev xal rov drjtov ganz-

lich, den frauen wird der dcmos ihres vaters oder gatlen ganz selten bei-

gefügt (— ElfttjUdov yvvrj Zyrpto&ev IV p. 99, — ^xW^g &vydtT]Q

p. 205). auch bei männern ist er ungleich seltener, ich schätze, im Ver-

hältnis 1 : 4, als der Vatersname, und ein MvQtttog Jlgaaing IV p. 190

oder gar ein Xvatddrjg Jlallrjvevg IV p. 102 werden wol neubürger

sein, vornehme leute verhalten sich gegen den demos fast ganz ablehnend,

deswegen z. b. ein Aristokrates der söhn des Skellias, der hipparch Pytho-

doros des Epizelos söhn*), ein mann wie Kallias Hipponikos 9
) söhn haben

ihn wirklich nicht nötig, aber auch geringe leute nennen sich 'Orrjoiftog

(ein sclavenname) Sftixv&ov, KqIxiov 2xv9ov, (Dikiov sigeolov. wenn

ein polemarch in einem gedichte sich Aphidnaeer nennt (IV p. 153), so

8) I 398. es ist kein verfehlter hexameter, sondern es sind zwei regelrechte

glieder archilochischer gattung. im IV p. 182 ta&ijvateu isx/tnjv xoqIo 'Afritovo&ev.

XatptSdfio, <l>iX*a, steht selbstverständlich kein demolikon. die beiden besilzer oder

pächter slehn im genetiv unter dem nur von dem Schreiber entstellten pentameter.

9) IV p. 186. vgl. Ar. 29, 1. mir scheint die lesung des facsimiles immer

noch eher auf 'Em&lov zu führen als auf 'AvatpXwxiov, wie Blafs jetit will, die

Urkunde hat, wie jeder wissen soll, weder den vater noch den demos bei dem an-

tragsteller angegeben; Aristoteles auch nicht von sich aus, wie sollte er einen Pytho-

doros identificiren? also kommt es auf seinen berichterstatter an, und bei dem ist

der Vatersname ungleich wahrscheinlicher, übrigens war der mann seiner seit recht

bekannt, wenn meine combinalion über ihn zutrifft, die ist nicht einmal für das

reiterdenkmal zwingend, aber doch wol wahrscheinlich: für die Aristotelesstelle hangt

alles von der lesung ab. der name Pythodoros ist 6ehr gewöhnlich. 411/10 fiel

ein mann des namens als phylarch der Hippothontis CIA I 448, 3, 59. aus dieser

phyle ist IIvqqo* TTvd'oSoi^ov 'AzapSovmot ende des vierten jahrhunderts 11 948.
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mochte gerade in der ersten zeit nach der Vertreibung der tyrannen

oder auch nach der schlacht von Marathon , wo der polemarch Kalli-

machos von Aphidna commandirt hatte und gefallen war, dieser ortsname

einen besondern klang haben. 10
) sehen wir dann folgende grabschriften

IV p. 117 IdQtorlag 'l(pi<Jriadr]g, Ti^iaQlaxr] Oeotpaivrog Aaf.i7txqiiag
i

14()iotiüvvuoq lAQiaxalov 'iqiiOTiadov, lAqioxo^iaxog lAqiQtiov
>

Iq>i~

otiadyg, vater, mutier und sühne, aus dem ende des fünften Jahrhun-

derts. H 1685 jzeyoxXhjg AyyeXij&ev, IIoXvxaQfjg SevoxXiovg l4yyeXij&ev,

^QioroxXtyg SevoxXiovg XyyeXrj&ev, anfang des vierten Jahrhunderts.

II 2002 Alxiitag 'EXevoiviog, EvrpQiov Ai%^iiov 'EXevoiviog, lAQxirznr}

2Tt]Oi7tTtiov (d. i. STTjoinnov oder SzriOuinidov) u4xaQvitag. II 2330

!kXxmnog MeXnevg, Jto<pavt]g lAXxlmtov MzXntiyg) und vier nur

mit dem eigennamen bezeichnete töchter. in diesen vier fällen führt der

vater nur den demos, der söhn folgt der sitte des vierten Jahrhunderts:

entweder also, der vater war neubürger, oder aber die sitte hatte mit dieser

generation gewechselt; so viel ich sehe, würden wir dann bei dem

vater eher das fehlen des demos erwarten.

Grabsteine von fremden mit vater und Vaterland sind im fünften

Befremde
jan|,*,un^crl mCüt selleo - die metöken verschmähen die oflicielle be-

' Zeichnung nach dem demos so gut wie ganz"), die isotelen nennen sich

im vierten Jahrhundert mit stolz so auf den steinen ; etwa ein drittel fügt

den vater zu: darin liegt, dafs der vater bereits diesem bevorzugten stände

angehört hat.") für dieselbe zeit darf man als eine rege!, von der es aus-

nahmen geben wird, aber doch als eine regel, an die wir uns zunächst

halten, aufstellen, dafs die grabsteine, die nur den vater nennen ohne

Vaterland und demos, von metüken herrühren, äufserst merkwürdig

sind folgende grabsteine des fünften Jahrhunderts IV p. 115 l^Qxiag

NißQO u4v6qIo ; EvgiQavrldrjg Mavdftiovog 'AoTvnaXaiiujg ; A\h}v6-

dozog ^atQoxXiog (DaorJ.lzo; die leute haben das Vaterland ihrer väter

10) IV p. 153. es ist kaum auszudenken, wie der bei Marathon gefallene

polemarch Kallimachos ein weihgeschenk darbringen sollte, das der Meder erwähnte.

11) Herrn. 22, 251.

12) CIA 11 2723-2734. die amme einer Hipposlrate erhält von dieser ihr grab

und den namen in der form 'AnoXKoZtoqov iooxe'hov dvydxrj^ MiXtxxa xix&ij ; 2729.

Gerys, der einen sclavennamen führt wie J(>6fia>v und Iläxatxos, ist zusammen be-

graben mit Niuaj seiner frau, die er als solche bezeichnet, und GeoftXos taoxihji,

dem söhne, der den ellern den stein setzt, denn beide erhalten einen entsetzlichen

vers. die mutier geht an (was Köhler vcrkanul hat) xai iya iov8* crB^os fyv»

xai nävxa oiioia yrjgnt xai fpoviiSt eioeßiai iVex«, wo das letzte stammelnd be-

zeichnet, dafs sie aus frömmigkeit im aller den alten gut gepflegt hat.
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verloren; aber sie wollen es nicht verleugnen, da sie den ersatz, die

attische clientel, nicht in der officiellen weise bezeichnen können, ohne

zugleich den vater aufzugeben, die steine bezeichnen also das metöken-

verhältnis in der für die redenden ehrenvollsten weise auf das schärfste

;

später wünschten diese, indem sie ganz über ihren stand schwiegen,

fälschlich für bttrger gehalten zu werden, ganz neuerdings ist noch ein

verwandtes beispiel bekannt geworden. Evrpqiov ^Ldia Sixvioviog er-

hielt im december 323 das attische bürgerrecht. es war nur eine deco-

ration, denn er war fübrer der nationalen partei in seiner heimat und

erlitt bald dafür den tod. seine ehren wurden in Athen cassirt. im

winter 318 war dann in Athen die demokratie wieder am rüder, resti-

tuirte dem toten seine ehren und beschlofs sich seines verwaisten kindes

anzunehmen, dessen namen man noch nicht einmal kannte: damals heifst er

Et(pQü)v l4dia iov 2ixvwvlov (Jür. aqx- 92, 58). da er nie von seinem

bürgerrechte gebrauch gemacht hatte, besafs er kein demotikon, aber ein

Sikyonier war er für die Athener rechtlich auch nicht mehr, es erinnert diese

terminologie an ^Qyeiddag HayeXalöa rdgyelo IGA 42, den ich neben

dem paphlagonischen (II 3260b
) sclaven Utitnog, der sich als iJgyeiog

bezeichnet, weil er es zum bürgerrecht gebracht hatte, für einen sclaven

erklärt habe und noch erkläre, wer die bekundung des Personenstandes

nicht als die gelegenheit zur fabrication archaeologischer märchen be-

trachtet, kann nur so erklären — es sei denn, er meine, Argeiadas hätte

das bürgerrecht seines vaters verwirkt gehabt; das ist auch möglich,

allein Lägynadag ist, darin hat Röhl recht gesehn, von dem stammnamen

der makedonischen könige nicht zu trennen: griechisch ist ein s. g. patro-

nymikon von einem adjectiv überhaupt nicht.'
3
) man kann von Orjftr]

Qrßadqg bilden wie von nvXt] nvlaÖ^g, aber nicht Otjßaiiöqg oder von
y

Hkeiog 'Hkeidörfi oder relotdd^g u. s. w. der könig Alexandros hat

seinen stammnamen wol oder übel gräcisirt um an Argos und Herakles

anzuknüpfen, so ist ^Qyetddrjg entstanden, das war also für einen sciave».

freien menschen überhaupt kein name. aber für einen makedonischen

sclaven war es so gut wie für einen lydischen KQolaog u
), einen pcrsi-

13) Habron jrepi y$väv bei Stcph. Byz. 'Aqyoi führt zwar unter dem 'patro-

nymischen* namen von Argos ApyeidSai xal 'PoftatviiSai an, bezieht es also auf

"Aqyoi <Po{>oivito* , aber von dem könnte es nur sioyiaSai lauten, da er sich auf

die dichter beruft, so hat ein künstelnder poet den makedonischen namen im sinne

der Makedonen verwandt, wenn die lesart Oberhaupt verläßlich ist.

14) Aufser dem viel für das Erechtheion tätigen maurer Kfoiaot iv Zxauß.

oix. (I 324. IV p. 75), und einem mctöken 3883 und sclaven 38S2 ist der name noch
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sehen JaoeZog oder riaßQvag, einen aegyptischen ^(.taaig, einen phry-

gischen Mldag, einen thrakischen Tt-qijg, eine karische sclavin Agre-

fitola (wie die bordellmutter in den Thesmophoriazusen beifst). Das

allerdings bin ich gezwungen zuzugeben, dafs ich die dem lateinischen

Quintipor entsprechende terminologie nicht belegen kann, die attische

humanitat hat ihnen gestattet auf den grabsteinen als menschen aufzu-

treten, einerlei ob sie noch sclaven oder freigelassen waren, und den

sclavenstand merken wir am deutlichsten durch das freundliche zeugnis

des herrn, der das grab bezahlt, xg^arog: es *sl fur die socialen Ver-

hältnisse wahrlich ein hübscher zug, dafs in Athen 'der brave* für
c

den

sclaven* auf dem friedhofe die bezeichnuog ist. oft tritt, namentlich bei

den ammen (rlr&r] und fictfifiia), aber auch bei den paedagogen die

Stellung des sclaven hinzu, die in diesen lallen ein persönliches Ver-

hältnis herbeiführt ; die tragoedie mehr als die komoedie und dann die epi-

gramme der Anthologie geben weitere illustrationen. aber das rechtliche

Verhältnis ist dadurch wol gelockert, nicht gelöst, sclaven, die nicht

brav waren, sind ohne grab und gedächtnis geblieben, natürlich ist das

sclavengrab nicht anders zu beurteilen als das von hunden und pferden.

und der sclavenname ist auch mit nichten mit dem menschennamen ver-

gleichbarer als mit denen von tieren, in denen ihr herr eine gewisse

Individualität sieht. ~av&iag MiXag Slfiog Jgofttov Ilagdfiovog 'Ertl-

y.xri%og
u
) Tliotog Ggavliov (bei Plautus, der rudersclave) Ma^fxla Map-

fiagiov KQlog Aaiäa Möoyrpg sind nicht anders gebildet als die pferde-

namen Zäv&og Bailog Koga^ QonizaxLag Kvllagog (

<

lahmfüfschen\

eigentlich kein compliment für ein pferd, das Hera schenkt), oder die

hundenamen auf der Francoisvase und bei Xenophon. dazu treten die

bezeichnungen der herkunfl Ogvi Kthoaa rit^g J(tog Kagliov Avdr) x%
oder ein par gewöhnliche barbarische fremduamen wie Tißetog Mavyg

bei Arislophanes Wesp. 1221 für XQvai herzustellen, was weder überhaupt noch

für einen sclaven ein name ist: nai nal, ib Stinvov K^oiae avaxtiat,» vtpv.

15) Das hindert nicht, dafs eine 'Enixxt'^a auf Thera in einem hochadlichen

geschlechte erscheint: so wenig die Sulpicii sich des namens Servhu geschämt haben,

und doch zeugen beide für das sclavenblul eines vorfahren, in dem geschlechte, für

das Epikteta ihr testament macht, erscheint
r
lft$(>xoi 'lft»(>o<pt~>vroe, an den ich erinnere,

weil der in Boeotien und in Athen (hier bei dem bruder des Phalereers Demetrios)

vorkommende name 'I/ttQoloe auf Himera gedeutet worden ist es ist aber ein kurz-

name von 'Jfttfo-xXfje etwa, wie Otaloi Jwtos Ev<pQaioi u. dgl.

16) Dahin gehört auch MOe, höchstens im scherze vom Myser an die maus

angeähnelt, und ßifrvs, ganz ebenso den Bilhyner bezeichnend.
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^4twtog rfgvg Bayioag 17
), zu denen die obenangeführten königsnamen

treten, wenn der Athener der Peisistralidenzeit seinen aegyptischen

knccht Amasis ruft, so verwendet der Römer für seine sclaven die namen

der griechischen sage und geschichte; heute heifsen die köter Hektor

und Diana und die gäule Caesar und Vesta.'*) das gemeinsame aller

dieser namen ist, dafs sie Spitznamen sind, nicht von der für die Hellenen- Spitznamen,

namen verbindlichen bildung aus zwei stammen, der manu kann ja auch

den Spitznamen 'Widder, Kalb, Wolf' fuhren, und die verbeiteten kurz-

namen werden diesem häufig äufserlich gleich, wie denn jQÖfaov auch

verkürzuug von jQopoxkeidrß sein kann, eine ganze menge von guten

menschennamen, die auf ort und zeit und art der geburt gehen, Nov-

rfviog 'Erariiov Ehadiog TQixlog (in Arkadien, wo diese namen nach

dem kalendertage beliebt sind) 'Eßdoplag, !dnctiovQiog 'Eoqriog QvUov

'Oftohtitov, "Evdiog, ÜQe&ovoiog EiQinidrjg Ixa^iärSgiog KaQveddrjg,

sind so gebildet, und sie führen zu den adjectiven über, die von götter-

namen gebildet sind, L4jzoXhi>viog Jiovvoiog Jr^TQtog
y

[aur
t
vlag

Krtfioiag, aber auch von menschen Evfpgoviog Oililhog MtXav&iog.

das sind die griechischen namen, die den römischen vornamen allein

ähnlich sind während der Spitzname genau dem cognomen entspricht

17) Maawxiat Ar. Wesp. 433, Ma^txäi, IJaoiöxaS 2x$ßXias Ar. Frösch. 60S.

endlich "Tins Ritt. 8. es mufs dort ein beliebiger sclavermime sein, und das ist der

name des schönen knaben, den Heiakies liebte, wol für Rom aber nicht für das

alte Athen. Wo aber hat jener Hylas den namen her? nicht aus dem griechischen,

denn die erste silbe ist kurz, und wenn er den Dryoper Theiodamas zum rater

erhielt, so braucht man nur die sage etwas genauer anzusehen, damit man diese

Verknüpfung löse. Hylas ist ein Mariandyner, den erst die Herakleoten annectiit

und in die heimat versetzt haben: nur die Mariandyner klagen um ihn. so findet

sich denn auch der sclavenname "TXXas CIA II 4202. ich möchte aber ebenso deuten

den bisher rätselhaften 'OXas <*W? I 274. mariandynisch dürfte der name Fola ge-

lautet haben.

18) Rohe menschen haben auch in unseren tagen ihre hunde Napoleon und

Bismarck gerufen, um in ihrer weise ihren ohnmächtigen hafs auszulassen.

19) Tibertut ist ganz wie ^xa/ia^otoi gebildet, Marcus Mamercut nur mit

aoderem suffixe als die griechischen, Lucius ist 'Eviun-, Manius 'Hftyort], den act

der geburt wie mit Agrippa Hatto haben die Griechen nicht bezeichnet, ob die

von zahlen genommenen namen, von denen nur ein paar als vornam« n in gebrauch

geblieben sind, aber die meisten durch abgeleitete stammnamen, Srplimiut Octaviut

Moniut bezeugt sind, auf die tage der zehntägigen woebe geheo, wie die grie-

chischen, wage ich nicht zu entscheiden. Ttlut ist von der griechischen decenz

verbannt: aber die Boeoter lassen sich 2ä&a>v J£a&Uo* nennen, son*t führt nur

ein kuppler den sclavennamen BaXXimv von den ßaXXia, die durch Herodes bekannt

geworden sind, es ist ein kosewort im ammenjargon wie itoa&av. Publiut und

». Wllamowlii, ArUlotele«. II. 12
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und M. M. f. Com. Cicero einem 'IJyqatnftog 'lly^aiov Sovvteig 6 xai

KQioßvXog gleichgesetzt werden muls. aber unter den männeru sind

solche namen immerhin ausnahmen 80
); die Trauen dagegen sind sehr viel

mehr wie sclaven behandelt, und ülayywv (puppe), DlaftfiaQioy,

(Dtkovfiivr]
,
'Hdtbj KoQivva /V.t'xij roQyio MvqqIvij "Hgivva (was

attisch 'Eagivt) witre) heifsen auch matronen; nur in der höheren attischen

gesellschaft und demgemäfs im fünfien jahrhunderl in der ganzen gut-

bürgerlichen sphaere ist man darauf aus m,'lunern und trauen volle uaraen

zu geben, doch sind die kosenamen natürlich bei den Trauen verbrei-

teter und nicht immer von den eigentlichen Spitznamen zu trennen. 1
')

Trebitz» kehren als <S>vX»ls <PlXlti, Aöioi, f!>vXli8ae siqSat wieder, in Alhen heifst

ein geschlecht <Pvl/U8at, mit dessen ableilung sich Töpfler 309 unnötige mühe macht:

die Verdoppelung des k ist ganz in der Ordnung, aber was die bedeulung dieser

namen 'zugehöriger des volkes, Stammes sein soll, ist mir unklar.

20) Der Spitzname erhält erst im dritten jahrhundert nach Christo seine feste

bilduog, weil die spräche mit den alten formen nicht mehr zufrieden ist und nach

bedeutsamen wahlnamen sucht, die namen von barbaren, Aegypten) z. b. und Juden,

arbeilen dieser sitte vor, auch die seltsame adoption des vaternamens im nominaliv

("AQtioi JiSvftos, 'HQySr^ "Arrixoe) gehört dahin, die bildungen aber auf -*o« (dessen

Schreibung einerlei ist, auch in Baaihioi ist es ein unbetontes i, und die ausspräche

Basilt'os ist ganz unberechtigt) siud den alten Jwvvawe Jr,pfr$toi ganz analog,

der Diogenes, der sich nach Jtoyevii yiae^TidSrj den Laertier nannte, oder wer

nach Piaton oder Nestor oder Caesar oder dem purpur seiner heimat oder nach

irgend welchen vorhandenen oder gewünschten cigenschaften den zunamen erhielt,

Eiae'ßetoe r^yo^oi Ein'xvioe, Pulcheria Prudentius Cunilantius, sie alle sind

wieder bedeutungsvoll und individuell: es ist ein zeichen davon, dafs die alte cultur

und spräche tot ist, wenn man eine neue onomatologic braucht, aber dafs man sie

sich schallen konnte, ist ein unverächtliches Zeugnis für die leistungsfähigkeit jener

zeit, natürlich tritt der beiname, so lange er nur das ist, an das ende der namen-
reihe, nur die modernen wollen das nicht gellen lassen.

21) Ganz den weiblichen menschennamen stehen die der schiffe gleich; das

sind die einzigen unbelebten wesen, werke von menschenhand , die der Hellene in-

dividualisirt; er tut es, weil er sie wirklich als beseelt empfindet, wie am besten

die reizende erfindung des Aristophanes oder vielmehr Eupolis Ritt. 1300 zeigt,

der Widersinn, ein stück geschmiedetes metall zu benamsen, den die erfinder

des Schwertes Durandarle u. dgl. begangen haben, offenbar im gefühle ihrer

barbarischen unfähigkeil, so elwas zu machen, liegt den Hellenen selbst in der

ritterzeit fern, von wilden bestien der sage führen ein par dracheu einen namen,

Ladon, der die Hespcridenäpfel bewacht, aber eigentlich der arkadische flufs ist,

Porkis und Chariboia, die die söhne des Laokoon töten (ovoßtara oftcov paraphrasc

zu Lykophron 347), Sthennis, der drache von Aulis (Porphyr, zu B 308). sonst

empfindet der Hellene das individuelle im licre spärlich, weil er das typische in

ihm erfafst, hat er die fabel erfunden und den fuchs KepSiö, den äffen KaXtias

benannt, nicht einen Reinhard und Isegrimm. auch die vögel pflegen keinen indi-
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Allein der reizvolle und viel zu wenig behandelte gegenständ lockt Das recht

mich vom wege ab. die onomatologie selbst darr ich hier nicht ver-
am naraon '

folgen; nur das ist rechtlich von bedcutung, dafs der sclave von des

herrn gnade uud durch des herrn willkür den namen bat, auf den recht-

lich nichts ankommt; ein in sclaverei geratener Hellene kann ihn ebenso

gut führen wie verlieren
, je nach dem belieben des herrn.") die frau

steht rechtlich ebenfalls unter dem xvgiog, und ihr bürgerrecht beruht

ausschließlich auf dem des mannes, in dessen hand sie ist. in Athen

ist jedoch der genetiv ohne zusatz von yvvr
t

bereits dem Vatersnamen

vorbehalten.*3) die hetaeren führen wahlnamen, auch wenn sie freie sind/

und keineswegs blofs als litulii es scheint nicht, dafs der frauenname

im schütze des gesetzes steht, während der mann um seinen namen klagen

kann, wie der rechtshandel des Mavrl&eog Mavxlov QogUiog wider

Maviid-tog Mavilov Qoqi/.iog beweist, in dem der erste vergeblich

dem zweiten die führung des namens bestreitet.*
4
) aber der eigenname

vidualnamen zu erhalten, sondern Lesbia sagte passer und Corinna psiltaciu. die

italienischen hunde pflegen noch heute auf carte zu hören, bei uns ist jeder schwan

ein Haus und jeder kleine vogel ein Matz: darin liegt jetzt keinerlei individuali-

sirung mehr, von Ortsnamen sind ganz individuell die der flüsse: das sind aber

meist auch götter und ahnherren, minder schon die der berge, noch weniger die der

Städte, die sehr vielfach derivala sind, sie bedürfen einer neuen Untersuchung, dafs

es keine strafsennamen uraller zeit gab, habe ich Herakl. II 199 ausgeführt.

22) Maaaenoi a?<? steht unter dem confiscirle besitze des Hern okopiden

Axiochos CIA 1 274. ebenda Kvdipaxov Solov ^Supavrov, jener hatte zu hause

gewifs einen namen gehabt, der nun nicht mehr galt. Kydimachos war ein vor-

nehmer menschenname, deshalb fügt der protokollirende Schreiber SoiXov hinzu,

ein grund das wort anders zu deuten liegt nicht vor.

23) Das folgt mit Sicherheit aus 11 1708, 2056, 2166, 2216, 2547, 2648. ich

behaupte natürlich nicht, dafs keine ausnahmen vorkämen, da das recht notwendig

ehedem weiter gieng. aber ich kenne keine.

24) Die vergleichung der demosthenischen rede 39 mit der eines unbekannten

40 ist sehr lehrreich. Demosthenes führt eine schlechte sache und verliert sie, aber

die rede ist sehr geschickt, der andere Sachwalter hat eine, wie es scheint, gute

sache; den erfolg vermag ich nicht zu erkennen, die sache war wol die. der Po-

litiker Mantias von Thorikos hatte eine ehefrau Plangon, die er liebte, von der er

kinder hatte, die er aber doch versliefs, als ihr vermögen verloren gieng. nuu

nahm er sich eine reiche wittwe und zeugte mit der einen andern solin. aber als

diese starb, kehrte er zu der ersten liebe zurück, wollte nur von den kindern der

Plangon nichts wissen, doch diese war geschickt genug, den alten in den letzten

lagen zur gerechtigkeit zu bestimmen, und der nunmehr geprellte angeblich einzig

echtbürtige söhn dang sich vergebens den besten redner für seine häfsliche sache

und ist mit einem schlechtem redner für eine anscheinend begründete gcldforderung

kaum besser gefahren.

12*
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ist allerdings nur ein Privatbesitz, der den Staat als solchen nicht kümmert,

wollte aber jemand sich das demotikon beilegen, ohne den nachweis der

bcrechtigung führen zu können, so durfte jeder Athener klagen, denn

darin lag die anmafsung des bürgerrechts, die der Staat so bestrafte, dafs

er den schuldigen als sich verfallen betrachtete und als sclaven verkaufte.

Der name Das führt zu der unabweisbaren frage, wie denn der volle athe-

schlechter- nische name vor Kleisthenes gelautet habe. itatQoSev allein reicht un-
stn&te.

mijg|jcn aus< wejj fann gerade das distinclivum des bürgerrechtes fehlt: der

vatrr bezeichnet nur den freien mann, wir haben bisher alle teile des

romischen namens angetroffen, nur den wichtigsten nicht, den gentil-

namen, dem zu liebe die Römer den eigennamen völlig haben verkommen

lassen, wie die Athener ihrerseits den gentilnamen. was entspricht dem

M. TutttM M. f.?
K

) der demokratie geht der adelsstaal vorher, dessen

Ordnung Rom bewahrt hat; die phyle, das kunslproduct, erwarten wir

auch in ihm nicht, aber wol wie in Rom das geschlecht, natgo&tv ix

yev€r
t
g erwarten wir die bezeichnung. wie es in der Dolonie heifst. aber

wir linden nicht was wir suchen; wenigstens die inschriften versagen

zunächst.

Geschlecht- Es mufs erst über eines klarheit werden, die s. g. patronymika auf
nameu. _^rg

.a^g m gewifs, Tvdeidrjg ^TQetÖ^g IlT]foidr}g ^aegtiadtjg be-

zeichnen im epos hundertmal den söhn des Tydeus u. s. w. gewifs haben

das die dichter mit dem homerischen stile tausendfach nachgebildet,

und doch zeigt der gebrauch schon des epos, dafs das patronymikon

eigentlich nicht mehr gilt, sondern ein gentilicium wird, die Odyssee

feiert noch den AaeQxiadrig, die Telemachie kennt keinen
s

OdvaaeiÖr}g

mehr, wir sind an den Peliden gewöhnt: TIvQqog i^jftAAettfys gieng

schön genug in den vers; aber das ist nicht formelhaft geworden, gött-

liche väter gibt es im epos genug, aber das wird niemals mit dieser ab-

leitung bezeichnet, weil der gott kein geschlecht gründet.86
) IJQiafildrjg

25) Die gleichung des gentilnamens mit dem demotikon ist unzulässig, erstens

weil dieses eine junge demokratische neuerung ist, dann aber auch, weil der genlil-

name unmöglich eine örtliche bedeulung haben kann, die 20 ältesten tribus haben

nicht den geschlechtern , die in ihnen safsen , ihren namen gegeben , sondern um-

gekehrt von jenen empfangen, die tribus Fabia verhält sich zu der gens Fabia wie

der demos Boviadat zu dem geschlechle BovrdScu. und Quintius kommt von

Quinlus, Iulius von lullus, Claudius von Claudus, Valerius von Vaierus, ganz wie

die boeotischen patronymika Av%tos von sUkos, <PtXAtoi von <Plkhs
y

MoXtovto*

von Mbhov.

26) ovqavlavK schliefst zumeist alle götler des hiromels ein, weil sie da zu

hause sind, ganz wie sie später ovQaviSat heifsen. nur #89S wird das geschlecht
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TeXafibJviog JIijA^/wv.*
7

) TeXafxiöviog ist das einfache adjectiv; in ihm

spricht sich am deutlichsten das rechtsverhaltnis aus, dafs der söhn des

vaters ist wie das rofs und die wafjfe. Nr]Xr
t
iog iiog (ß 20), N. innoi

ui 537. diese bildung ist von den Thessalern, Boeotern und Aeolern lange

beibehalten, bis sie dem gemeingriechischen genetive wich, zuerst Tür die

männer, dann für die frauen, wie man auf den assischen steinen gut

verfolgen kann, sie entspricht ganz genau dem italischen gentilnamen,

aber zu einem geotilicium ist sie nicht geworden, die lesbischen ge-

schlechter heifsen Jlev&rtidat, vlQxeavcnxiöai.**) die bildung auf -wv

-tat* ist im leben ausgestorben, für eigennamen aber sehr viel gebraucht,

ebenso wie die zugehörige weibliche auf ovr).**) die eigennamen X&r}-

yadiyg Ooißldag 'HQaxXeldrjg geben nicht anders die Zugehörigkeit zu

dem bestimmten gotte an als 'Eaxiaiog l^d-i'^atog Ilooudüjviog") JTt-

der oioavimvK den söhnen des Zeus, des jtarr^ &tätv, entgegengesetzt. Zeus

selbst heifst K^oviav K^oriSt^s, was eben deshalb ein rätsei ist, weil sonst auch

kein gott nach seinem vater heifst. Pindar nennt die götter öfter K^oviSat, als

wäre das ihr gentilname, auch ßactXr^ts und Kqovov nalSae ßaatlfjas (P. 3, 94),

wo die ßaod^ie ganz iu dem sinne gefafst sind, der oben s. 136 anm. 20 erläutert ist.

'lannwviSrfi 'TneQioviSt}* {vMQiw ist nichts als der 'oben' wie oiqavitov der 'im

himmel') Nrj^tjivrj Jqoivr} bei späteren besagen nicht viel, aber Behr merkwürdig

ist sirjToTdtje von Apollon und Asklepios (Hesiod fgm. 109), alt, wenn auch nicht

homerisch, da Leto nichts als die mutter ihrer kinder ist, aber nicht die galtin des

himmelsgottes, so ist sie eben so rätselhaft wie der zu K^oviatv stehende Koovos.

vr^iSei ist gebildet wie vaiäSee dovadte, und hier ist deutlich, dafs es viqaiBii,

vr^lSet vifupat 'wassermädchen' sind, gehörig zu dem ahoi yi(tan>, für den

rrtfitve ein auch nur die herkunft bezeichnender name ist, noch weniger bezeichnend

als IJv^xos <P6()xxs 'der fisch', zu dem als frau die 'auster* Trj&ie gehört.

27) Jwoiijs EixaSf,: <Pihr
t
i weisen zwar auf einen eponymen des teotrev

zurück, aber sie sind in Wahrheit nicht von ihm gebildet oder doch nicht wirklich

gentilicisch, arjSoviSf,« AiytKopf,e ßaadr
t
s sind ebensolche gattungsnamen , aber

keine gescblechtsnamen.

28) Dafs dies die richtige form ist, folgt aus dem femininum 'Aoxtivaaan,

metrisch gesichert Diog. Laert. 3,31. es ist freilich so sonderbar gebildet wie

'AtäSaoxoe, aber beide sollen den regierenden fürsteo bezeichnen.

29) Uftfitov 'Apytova (diese auf Kreta), Jrjtov Jr.ihvt], Molitov Moltövrit
'Hm6vr}' 'HaiovTj die mutter des Teixpos und die frau des Prometheus sind beide

'die Asiatin', zu der dem vocalismus nach die 'Hotovi,»: gehören; der 'Aa%oi T^ra-

xi3r
4
e und der Aaiov Itifuur der Ilias haben den alten vocalismus bewahrt.

30) So weit wir sehen, bedeutet ein solcher name nur, dafs der vater das kind

unter den schütz einer gottheil stellt (Plut. de tief. orac. 21); vielleicht war es

ehedem ein ausdrock der hörigkeit. übrigens kommen auch die anderen abteitungen

vor, wenn jene unbequem war, Jahotv heifst nach dem Apollon Jt'lwt, lUoioiv

nach dem ütolos.
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laörjg Qrßadrfi geht höchstens die herkunft an, KaQveadrjg ist der an

dem feste des KaQvetog geborne. sehr seltsam hat Ibykos 'Ekiva Meve-

kaig gesagt für 'Ekivr] Mevtkaov, als ob es ganz possessivisch wäre,

und vollends !dk&ala Mekeaygig, so singulär, aber allerdings so ver-

ständlich wie Cornelia Gracchorum. aber weiterhin ist die ableitung ganz

und gar gentilicisch. 'Eoix&rfÖai KexQOTtidcu sind die Athener, nicht

die kinder des Erechtheus, Qrjasig ist Alyeldqg als Aegide, wie wir ge-

sehen haben. 'Hoaxkeidai heifsen die Herakleskindcr nie, immer seine

ganze desccndenz. Helena kommt nach Troia dvoofiifog otfiiva ÜQia-

filSaioi: doch wahrlich nicht blofs für ihre schwägcr, sondern für das

geschlecht im ganzen (A. Agam. 447). Xoxlijreiaöat 'OfiqQlöai sind viel-

leicht schon eher gilden als geschlechler, aber sie lingiren den geschlechls-

verband. IIuoiOTQatlöai sind das tyrannenhaus, 'EQUoxonldcu die arge

sippschaft der Hermenfrevler, wenn ein mann Kakkiaörß oder £ccv-

d-t/t/cidrjg heifst, so liegt darin, dafs er zu einem gescmVchte gehört, in

dem der name Kakktag oder £av$i/t7tog gewöhnlich ist, daher wechselt

der einfache name mit dem geschlechtsnamen. und weil der name genti-

licisch ist, ist er vornehmer; wol im anschlufs an eine alte vorläge

läfst Lucian den parvenu sich 2ifiiovldt]g für 2lfiiov nennen (gaü. 14).

damit hätten wir also eine bezeichnung für den gesuchten gentilicischen

begriff.

Sehen wir nun das epos an. IJgiaftid^v voOov viov A 490 ist

noch dasselbe wie viov IlQtujuoio vo&ov E 70, y.ovq^v IJpiauoto vo&yv

N 173. aber Ei ovo&eig S&ev&oto /coctg rieQOijiadao T 123, kfiopi-

voftog Niaov viog l^Q^xutdao^) Fava/.rog JI 395, Jlokv&ivog vibg

slyao&htog Avyi]iüöao fava/.Tog B 624 , Sytölog xai 'E/ciarQoqpog

vlteg '[(firov futya&vftov ftavfiokidao 51 S. da mag noch immer der

vater allein palronymisch nach dem grofsvater benannt sein, aber wenn

wir ^ 514 Idvxikoyog Ntjkijiog lesen, so ist der genlilicische begriff

um so weniger zu verkennen, als der heros gerade aus dein geschlechte

ist, das für die meisten ionischen Städte das königliche war. vollends

AlcmLdtjg als name des Achilleus in der Patroklie mit anhängen ist gar

31) Ob dies von *7(>ijti>s kommt, ist sehr fraglich, schon weil die erste sylbe

kurz ist. denn im hesiodischen schilde heifst Kyknos der söhn des Ares W^iyna^c,

57, und die ponlische Aresinsel heifst immer AqrjTiat, wenn auch die grammatiker

die flexion "Aqtjs UgrjToe nur aus der ableitung kennen, in Ordnung ist es damit

nicht, da ein patronymikon von einem gölte, wie oben bemerkt, nicht gebrauch-

lich ist. 'AQ^A^roi ist ein hypokoristikon wie Miyr,i Telrje Mivr
t
e. erst in dem

zugehörigen vollnamcn könnte der gott stecken.
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nicht anders verständlich. Hesiod Katal. 37 HfiaQvyxeidr<g 'iTtrtöatga-

rog o±og 'Jfgrjog Ovxtiog aykaog vtog: da ist die gentilicische termi-

nologie vorhanden, und wie die an die palronymika gewöhnte grammatik

irre geht, lehrt die apollodorische hihliothek, die es mit
':

1'717100%qotov

rov ^fiaQvyyJiog wiedergibt, es konnte gar nicht fehlen, das sich in

der tradition der sage gentilicische bildungen fanden, die in der genealogie

gar nicht oder nur mit gewalt untergebracht werden konnten, so ist es

mit l-Uxeidrfi für Herakles den söhn der Alkmene gegangen, so mit

Jlkeiodevldat als name für das geschlechl der künige, die von den Dorern

aus irgend einem hauptorle vertrieben wurden und mit den heerkönigcn

der Ilias identificiit wurden, deren ahnenreihe doch keinen Pleisthenes

enthielt"), der dann kümmerlich irgendwie eingeflickt ward, das ergibt

den namen
y

Ooiati]g Liya^U^ivovog IlJ.£to&evidr
j
g; dem entsprechend

konnte man aus den pindarischen gedichten die Aegineten TifiaaaQxog

TifwxQtrov Oeavdgldag (Nein. 4) Aa^inav KleovUov iFa?.vxidag (N. 5)

Jeivlag Miya Xaoiadag (N. 7) u. a. gewinnen, ja sogar einen Athener

Tifwöitfiog Tif.i6vov Ttuod^ud^g (N. 2), der neben dem geschlechte

auch seinen demos Acharnai und seinen wohnsitz Salamis verherrlichen

lüfst. mit dem adel des klerucheo war es schwerlich weit her; der

Alkmeonide Megakles (Pyth. 7) läTst nur sein geschlechl und seinen Staat

verherrlichen, von dem dichter Simonides aus Keos kennen wir sogar

zuverlässig den vollen nnmen Ziiuovid^g Atwitoiitivg VAix/ö^s*
3
) und

so liegt es nahe, sich vorzustellen, dafs die altere attische nomenclatur

der spätem ganz ahnlich gewesen wäre, nur mit dem geschlechtsnamen

statt des demotikons hinter dem Vatersnamen. Av/.ovqyog 'AqiöjoXi]-

dov Bovvad^g würde dann sogar 507 den namen gar nicht gewechselt

haben, da das geschlechl in der gemeinde blieb, der es den namen gab.

es existiren zwei attische steine, die in der tat eine solche bezeichnung

zeigen. IV p. 81 ein bruchstück zweier Zeilen y.ai x£>*«a-- zo/.ÄrWd--,

das nur lehrt, dafs neben den KoXlvxr
t
g auch Kolfovldai gestanden

32) Illeiad'eyiSctt ganz gentilicisch braucht Aiscliylos Ag. 1569, Ilktto&evov

yivoi entspricht dem 1602. dafs er nebenher auch die Pelopiden nennt (1600), ist

eine inconsequenz. Stcsichoros (42) sagt von Klytaimestra tq Si S^axtov iSöxqatv

fioXtlv Kaya pißQOTOJfiäoi äxffov' ix 8' af>n jov ßaaiktxti Ulsia&eviSat itf>nvrn wa«

bedeutet (wenn n\.\u die fundsteile bei Plutaich dtt tvra mtm. vind. 10 nachliest, ist

es unzweifelhaft) 'sie sah ein Iraumgesicht, dafs ein blutiger drache käme, und in

dessen erfüllung erschien der könig aus dem Pleisthenidenhause', d. h. der legi-

time erbe.

33) Vgl. O. Schneider zu Kalliniachos fgm. "7, dessen urteil freilich schief ist.
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haben, und IV p. 102 Aeoßiog InoUaev IIvQetiadtg, aus einem ge-

schlechte, dessen ahn JIvQt^g geheifsen hatte.*
4

) Vorgekommen ist

also eine solche bezeichnung; aber ob Leobios ein Athener war, ist

fraglich, sitte war dort die nennung des geschlechtes jedenfalls nicht,

und da viele geschlechter gar keine genlilicisch geformten namen

hatten, KrjQvxeg Bovtyyai Jexefoig, formen, wie Kr^vxldrjg in Thasos,

nicht bestanden, so genügte diese bildung nicht, die schriftsteiler

führen auch auf eine andere bezeichnung. Kakliijg xwv 'lanidiwv

'Hkelog (Uer. 5, 44), Teioa/nevög Idvnoxov yiveog jüv 'ia^idiioy

KXv%iadr
tg (Her. 9, 33, vgl. Isyll 180), %dv 2xonaÖi(ov JtaxioQldi

tg

KQCtvvwviog (Her. 6, 127), L4Q%ivog 6 Z4przQaxiwzT]g tiov Kvxfjekidwv

(Ar. 17, 4), fleiaiOTpatov viel %ov kx QUaiöiov 'ktnaQxtp (PL Hipparch.

228 b
) Oaiattdog t]v ^tgog xal Nixoftäxov yevetrjQog tvjv lAaxhrr

niaduiv diog liqioxozkXrig (vit. Ar. 420 IL), das ist eine bezeichnung,

die zwar nicht in Rom, aber wol in dem mittelalterlichen Italien ihre

analogie hat, Lorenzo di Cosmo dei Media, und die pindarischen namen

können wir uns ebenso gut in diese weise umsetzen.

Ueberhaupt ist die gentilicische bezeichnung eigentlich nur eine ver-

kürzte angäbe des Stammbaumes, der vater ist nur das minimum von dem

was für den freien mann gefordert wird, wie die römische nomenclatur

in den Fasten und der Kaisertitular, wo sie nur kann, noch mehr ahnen

nennt, so fordert Athen von seinen archonten den nach weis des grofs-

vaters und selbst der grofsmutter, vier ahnen, wie noch heute manche

adlichen Stifter, auch die inschriflen nennen zuweilen den grofsvater 35
),

und Herodotos gibt z. b. 7, 204 die ganze ahnenreihe von Leonidas bis

Herakles, 5, 59 die von Laios bis Kadmos, und dieselbe fand Sophokles

und sein volk dem stile einer feierlichen proclamalion ganz ange-

messen (0. T. 267): seine kritiker freilich dulden das nicht, die euri-

pideischen prologe sind wegen der Stammbäume uns langweilig, die

Athener lachen allenfalls darüber, dafs sich die redenden so ausführlich

34) niftii IIvqt-tos, das die herausgeber meistens falsch I7VQr,e accentuiren,

kennen wir als namen für den söhn des Achilleus, den man später IJvqqos nennt,

in einer Variante T 327, die starke beachlung verdient, und aus der Unterschrift

eines Werkes von Kresilas, Kaibel epigr. 751.

35) Z. b. 1GA 483 nennen sich fünf leule 'ii^iatvoi nalSti td jiQx^yo, was man
fortfährt für einen titel zu erklären: man hütet sich aber wol, zu sagen, was er

bedeute. 503 cxdX]a 'tu 2&sveien tJJ Nixutioti rm /W«u. wie der grofsvater

hiefs ist nicht festzustellen; weshalb er in Kebrene nicht einen barbarennamen ge-

habt haben könne, verstehe ich nicht, l^piera 'EfpoxitiSaia nZ 2'awaidSa Anlh.

Pal. 6, 269.
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selbst vorstellen, wie sich Dikaiopolis über die ahnen des Amphitheos

ärgert, aber dieser dingt sich doch den berufenen friedensstifter, und die

prologe haben sich auch behauptet, der Athener hat eben die gesin-

nung des adelsslaates, die uns kaum noch verständlich ist, nie verloren,

und wenn seine demokralie jenen Staat zertrümmert hat, so hat sie ge-

rade in der Ordnung des namenwesens eine eigentlich gentilicische form

mit viel grösserer consequenz durchgeführt, als es die zeit je erreicht

hatte, in welcher die geschlechter herrschten.
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8.

DER ABEOPAG VOB EPHIALTES.

Aristoteles schildert uns den Areopag vor Solon und unter Solon

mehrfach als die eigentlich marsgebende behörde, aber in ziemlich all-

gemeinen Wendungen, so dafs wir zunächst nicht viel weiter zu kommen
scheinen, die vormacht des Areopages, die er für die jähre 480—462

angibt, ist eine efleclive, nicht durch eine Verfassungsänderung ihm neu

verliehene. Ephialtes nimmt ihm diese macht durch bestimmte gesetze,

ini&exa deren Stelen die dreifsig umreifsen (35,2): damals sind also ganz be-

nAxQia. stimmte competenzen dem Areopage entzogen. Aristoteles bezeichnet sie

als knld-eia in Ubereinstimmung mit der ofticiellen terminologie 1

), im

gegensatze zu den naiqia^ die dem rate blieben, d. h. dem blutgerichte.

daraus ergibt sich zunächst ein vollkommener Widerspruch, entweder

Ephialtes hat dem Areopage nur Inl&era genommen, dann gehörte was

er ihm nahm nicht zu seinen ursprünglichen rechten, er nahm ihm

die eigentlich politische macht: also kann diese nicht ursprünglich ge-

wesen sein, also kann der Areopag nicht (fvXa% xai hclanOTtog tr
t
g

noXixeiaq gewesen sein, wie doch cap. 3 u. s. w. steht, oder aber diese

nachrichl ist richtig, dann hat Ephialtes dem Areopag TtatQia und nicht

lalSera genommen, von diesem Widerspruche können wir den Aristo-

teles nicht befreien, aber wol können wir ihn als einen für die offizielle

1) Harpokration erklärt das wort so: onöaa fif] naxfia ovxa r) i$ Upeiov

irdyov ßovlr; tdixa&v, cJs Gayie jtoul Avaias iv T«jJ nqb* rr
t
v Msi£t8qftov

yf>afi)v. in diesem rechtsfolle handelte es sich, wie mit recht aus Aristoteles rhet.

2, 23 geschlossen wird, darum, dafs Meixidemos (oder Meixidemides) die competenz

des Areopages bestritt, daher spricht der crklärer nur von dem richten des Areo-

pages. auszöge aus derselben glosse sind Bekk. An. 252, wo näxqta durch ovx Ix

ziov v6fto>v Txnoaxe&ivxa xT ßovXfj V£ ersetzt ist, und Hesych ini&era. dies

wort bezeichnet natürlich denselben gegensatz, auch wenn es sich um eine andere

behörde handelt, z. b. den archon Ar. 3, 3.
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geschichte Athens schlechthin unvermeidlichen erkennen, die partei des

Ephialtes hat gesiegt, und sie hat selbstverständlich sich nicht selbst als

revolutionär betrachtet, mutete also was sie dem Areopag nahm als von

rechtswegen diesem gar nicht zustehend bezeichnen, so dafs sie nur

einen übergriff beseitigt hätte, aber die consequenz haben sie zunächst

glücklicherweise nicht gehabt, nun auch die ganze geschichtliche traditioti

so umzugestalten, dafs der Areopag nur noch als bltitgerichtshof in ihr

erschiene, so stellt es zwar 45S der dichter in den Eumeniden dar,

der die Stiftung selbst berichtet und nur von dem blutgerichtshof handelt,

und später mufs diese tendenz noch mächtiger geworden sein, sonst

hätte die von IMutarch behandelte Streitfrage nicht entstehen können, ob

der Areopag wirklich vorsolonisch wäre.*) aber die Atthis, der Aristoteles

folgt, ist zum glück noch unbefangen genug, die ächte tradition über

die alte zeit festzuhalten, trotzdem sie die ofQcielle version über Ephialtes

auch gibt, den gedanken falsl aber verwirft man bald, dafs etwa der

berichl über das eigentliche gesetz des Ephialtes (25, 2) mit seiner

Umgebung aus oligarchischer tendenziöser Überlieferung stammte, die

oligarchen hatten ja nicht die entfernteste veranlassung, den Ephialtes

so zu rechtfertigen, wie es die bezeichnung Ltt&era tut; ihre absieht

gieng mindestens dem namen nach darauf, die alte Verfassung herzustellen

und die demokratischen neuerungen zu beseitigen, folglich ist diese

terminologie ihrem inhalte nach demokratisch und palst für die Atthis,

nicht für Theramenes.

Die Verfassungsänderungen von 462 haben einen so starken erfolg

gehabt, dafs niemals, selbst nicht von den Dreifsig, die diese gesetze selbst

beseitigten, ein ernsthafter versuch praktisch gemacht ist, den allen Areopag

wieder herzustellen, wenigstens nicht vor Demetrios von Phalcron. so

ist es denn sehr schwierig zu erkennen, was denn eigentlich in den

gesetzen des Ephialtes gestanden hat, und die directe Überlieferung ver-

sagt vollkommen, seit Ephialtes ist der Areopag fast nur noch ein blut-

gerichtshof ; vorher hatte er eine in der ganzen politik ausschlaggebende

Stellung, aber diese beruhte nicht auf bestimmten gesetzlich hxirten

rechten , konnte ihm also auch nicht durch gesetze direct genommen

werden, genommen müssen ihm die rechte sein, die er von alters her

geübt hatte; aber eben über sie hört man zumeist nur etwas so vages

wie oxedov anavtiov xvgiog, oder y-v?.aj- xca Lrtoxo:tog tr;g 7iohxda$.

2) Aufgeworfen war diese schon vor Aristoteles in der ersten häifte des vierten

Jahrhunderts, vgl. oben I 53 anm. 21.
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das kann Ephialtes unmöglich so geändert haben, dafs er lediglich

negativ beantragte, rr
f
v ßovXrjv (hat qwlaxa, wol aber kann und

wird er als bleibende dienstinstruction beantragt haben, 7t€Qt dh twv

(fovnmv dixatuv ti
t
v ßovlqv rrjy iv lAQtiy nayoj xara ra natQia.

das ist auch unvergessen geblieben, im übrigen konnte die neuerung

nur darin bestehen, dafs eine aniahl von Obliegenheiten, die bisher der

Areopag gehabt hatte, anderen organen des Staates zugewiesen ward, sie

fanden also ihren platz je in den einzelnen dienstinstructionen dieser

organe, und so ist nach der art unserer Überlieferung nicht wunderbar,

dafs bald das gedächtnis an den concreten inhalt der gesetze des Ephialtes

völlig verschwunden war. daneben blieb die sehr unbestimmte angäbe

der chronik, dafs der Areopag einst Athen beherrscht hätte, und nicht

viel mehr, kaum irgend etwas concretes, weifs Isokrates im Areopagitikos

zu sagen, es ist immer noch das beste was Aristoteles aus der Atlhis ge-

rettet hat, dafs der rat der 500, die Volksversammlung und die gerichte

die amtspflichten übernommen hätten, die Ephialtes den Areopage entzog,

damit ist wenigstens eine aussieht gegeben, einiges zu erschliefsen. denn

wenn wir einerseits die bekannten competenzen dieser organe betrachten,

andererseits was wir dank Aristoteles über die ältere competenz des

Areopagcs erfahren, so mufs diese vergleichung einigermafsen lehren,

was er durch Ephialtes und Archestratos eingebüfst hat.

/V«fai Die Volksgerichte können die entscheidung in einer anzahl von pro-
aaißtiat.

cessen geerD t haben, die früher der könig vor den Areopag brachte,

namentlich aoeßelag, da die Streitigkeiten um priestertümer und sportein

der priester (Ar. 57, 2) wol der könig unmittelbar (avioxekwg) entschieden

haben wird, und das Volksgericht lediglich durch das prinzip der erpeatg elg

öixaoTTjQiov , die provocatio ad iudicium hinzugetreten ist. wenn die

eine art der gottlosigkeit, die in der Zerstörung eines heiligen Ölbaumes

gefunden ward, dem Areopage immer geblieben ist, so darf man für

ältere zeit ihm diese ganze gattung zuschreiben, die eine Singularität blieb

ihm, weil seine aufsieht über die Ölbäume nicht angetastet ward, der

Areopag besafs aber früher auch ein coercitionsrecht über alle axooftovv-

reg (3, 4), also eine unmittelbare sittencontrolle. diese collidirt mit den

thesmothelenprocessen vfigewg fAOi%eiag u.dgl., deren bedeutung oben

1 247 erörtert ist. indessen möchte ich nicht wagen, diese Sachen vor

den Areopag zu ziehen, da ein verkehr irgend eines andern beamten als

des königs mit diesem rate nicht bezeugt ist.

Soxiftaoia. Die niederen beamten, d. h. alle mit ausnähme der par excellence

so genannten (und wol der militärischen), wurden in alter zeit vom
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Areopage bestellt, seit Solon werden sie aus einer Vorschlagsliste der

pliylen erlost, und zur correctur des loses ist die prüfung vor gericht ein-

geführt, nur die archonten und die ratsherren werden vom rate geprüft,

und für die ersteren ist noch eine prüfung vor dem gerichte hinzugefügt.')

das wird sowol rechtlich wie geschichtlich erst verständlich, wenn man

annimmt, dafs der Areopag die prüfung der übrigen von Solon bis Ephialtes

gehabt hat. dann ist Solons Ordnung, oder vielmehr Drakons schon,

nicht ein schwerer eingriff in die macht des Areopages, sondern be-

seitigt nur das willkürprinzip der ernennung durch die erlosung auf

Vorschlag und die prüfung durch die behörde, die früher unmittelbar

ernannte.
4
) der rat unten sollte selbstverständlich von dem oben unab-

hängig sein ,
besorgte also selbst die prüfung seines nachfolgers. die

archonten aber, die künftigen Areopagiten, unterlagen einer prüfung durch

diesen oberen rat nach ablauf ihres amtes, was nie geändert worden ist:

der Areopag brauchte also verfassungsmäfsig die archonten, die das volk

sich gesetzt hatte, nicht aufzunehmen, um so weniger aber konnte er

sie schon vor dem amtsantritl prüfen, diese prüfung war das recht des

volkes, und seine ausübung fiel passend dem organe des Volkes, dem rate

unten zu. so war das weise geordnet, einmal ist dann die prüfung

der beamten überhaupt dem Areopage genommen und den gerichten

gegeben : das kann füglich nur durch Ephialtes oder im anschlufs an seine

reform geschehen sein, die prüfung der archonten aber liefs man daneben

dem rate: man verlangte noch immer besondere garantien für diese,

und es ist zu bedenken, dafs die herabselzung des census für dieses

aml mit dem stürze des Areopages zeillich zusammenfällt : da mochte man

die dokimasie des rates als garanlie nicht missen.

Die Volksversammlung tut kaum etwas ohne die vermiltelung des tio«y

rates, aber sie hat das recht, denuntiationen von ganz besonders Staats- ytlitt -

gefährlichen verbrechen anzunehmen und wenn sie auf sie eingeht, an

die gerichte abzugeben, ja in ausnahmefällen selbst zu gerichte zu

3) Die von Aristoteles als späterer zusatz bezeichnete freiheil, von dem ab-

weisenden entscheide des rates an das gericht zu appelliren, ist eine togische con-

seqnenz des grandrechtes der fftau, aber sie machte die prüfung im rate talsäch-

lich überflüssig, diese ist also nur als rudiment der alten Ordnung erhalten.

4) Es gibt noch ein beispiel für diese Ordnung. 343 hat das volk einen avv-

Stmoe gewählt, der seine sache vor den Amphiktiouen führen sollte, aber dem Areo-

page die prüfung des gewühlten und sogar den ersatz desselben durch eigne wähl

übertragen, so erzählt Demosthenes 18, 134. das geschah damals natürlich nur im

special falle und auf besonderes geselz hin. aber über die heilige sache hat man wol

auf grund von praecedenzfallen entschieden.
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sitzen, das gefährliche institul der daayyü.ia elg tdv dij^tov hat in

alter zeit die etaayyeUa eig "Aquov rcäyov zum gegenstücke, die sowol

gegen beamtenwillkür galt, wie Diakon es vorgeschrieben hatte (4,4),

wie gegen Hochverrat: gegen diesen schreitet noch in der anekdote von

Themisloklcs der Areopag ein. dies ist also sicher durch Ephialtes vom
Areopage auf das volk übertragen, dagegen hat das volk allerdings die

beamten auch schon vorher auf seine weise controllirt, durch die hcix^i-

Qorovla, und hat die macht selbst Urteilssprüche abzugeben besessen,

in den formen, welche die feste tagesordnung der Versammlungen durch

die anklage wegen ancttr] tov di^iov und ovxocpavria bot. so ist

Miltiades 490 gefallen, da haben wir, wie so oft in Athen und im alten

Rom, neben einander stehend dieselbe competenz verschiedener staat-

licher organe.

Der eigentliche erbe des alten rates ward der neue: statt des aus

der magistratur hervorgegangenen Senates sollte die Vertretung der einzel-

gemeinden die Verwaltung führen, klar mit einem worte bezeichnet

würde der Inhalt der rcrorm gelautet haben: der Areopag hört auf eine

Verwaltungsbehörde zu tein ; die geschaTte übernimmt der rat der 500.

aber wir müssen das im einzeluen zu erfassen suchen, entsprechend

dem wie die gesetze nach attischer weise wirklich gelautet haben.

luofrtocts Da haben wir gleich eine einzelheit. die Verpachtung des heiligen
imtxuiv.

gUteg i^gQrgt j t.r könig, aber er übergibt die Pachtverträge dem rate

und dieser besorgt die eincassirung und Verrechnung der pachten selbst

oder durch seine beamten, die apodekten (Ar. 47, 4). so war es schon

418. es versteht sich von selbst, dafs der könig früher denjenigen rat

zugezogen hat, dem er vorsitzl; sein verkehr mit dem rate der 500 ist

eine anomalie, die lediglich die rücksicht auf die heiligkeit dieser ein-

nahmen geschaffen hat.

uoo^oge*
Bergwerke waren schon 4S3 unter der Verwaltung des Volkes,

" was die des rates, der ja die vorschlüge für das volk vorberät und formulirt,

in sich schliefst, es gab ja auch seit Kleisthenes die apodekten. trotzdem

hat 480 der Areopag Uber sehr bedeutende geldmittel verfügt, da er,

aus eigener initiative oder auf die anregung seines mitgliedes Themistokles

hin, in der läge war, den auswanderern ein zehrgeld zu zahlen (oben

I 140). also hatte der Areopag eine casse und cassenbeamlen. er hatte

aber auch nach Solon (8,4) das recht geldslrafen zu verhangen und

einzuziehen und brachte sie seihst auf die bürg, d. Ii. in die casse der göttin.

zu den uralten behörden gehören die Schatzmeister der göttin, die poleten

und die kolakreten. die letzteren verfügen zwar noch in der zweiten
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hälfte des fünften jahrhunderts über so viel geld, dafs ihre casse die

schwere ausgäbe für den richtersold getragen hat
5
), sind aber im Organis-

mus des Staates nur noch so wenig berechtigt, dafs selbst die reform der

400 sie beseitigen wollte, die Schatzmeister und die polelcn stehen

später unter der controlle des rates der 500. daraus erschliefsen wir

mit Sicherheit, dafs diese beiden behürden ursprünglich dem alten rate

untergeben waren, der sie ja auch ernannt hatte: die kolakreten aber

waren die einnehmer der alten ratscasse. Kleisthenes hat in den apodekten

10 einnehmer neben die kolakreten, deren zahl wir nicht kennen, gestellt,

die zahl der Schatzmeister und poleten ward auch auf 10 gebracht, d. h.

auch sie vertraten nunmehr die neuen phylen. schon damals also ist

eine casse unter Verwaltung des rates der 500 gestellt, schon damals der

Areopag, der notwendigerweise aus leulen, die mit der tyrannis mindesteus

freundlich gestanden hallen, noch lange jähre vorwiegend bestehen mufste,

stark beschränkt, aber noch standen beide rate nebeneinander: Ephialtes

tat den zweiten wichtigsten schritt und gab die finanzen dem rate der 500;

die kolakreten und somit die vereinnahmung und Verrechnung starker

mittel durch den Areopag hat er noch bestehen lassen, daran liegt es,

dafs wir Uber diese behörde so wenig klar sehn, aber wenn Perikles

den richtersold einführte und seine Zahlung der kolakretencasse auferlegte,

so zeigt sich darin eine sehr wirksame beschränkung des Areopages

durch ihn.

Drakon hatte dem Areopage das recht gegeben, die amtsführung der »Post-

beamten auf ihre geselzmäfsigkcit hin zu controlliren, und ihn auch zur Xaxin

instanz für beschwerden Uber die beamten gemacht, auch Solon, der

doch dem volke die eigentliche rechenschaftsabnahme, wenn auch noch

nicht den regelmäßigen logistenprocess, sicherte und durch die epichei-

rotonie und andere mittel die direcle beschwerde bei dem volke er-

möglichte, endlich die upeotg eig zd dixaatrjQiov durchführte, hat den-

noch dem Areopage die sorge für die beobachtung der gesetze gelassen,

die vofiotfvkaxia, diese hat gar keinen sinn, wenn der Areopag nicht

die Möglichkeit hatte einzuschreiten, die beamten vor sich zu fordern

und zu richten, ebenso notwendig folgt aus dieser befuguis, dafs die

bürger beschwcrden wider die beamten bei dem Areopage einreichen

konnten, erst hierdurch, aber hierdurch sehr energisch, wird der Areopag

5) Daraus folgt, dafs in diese casse die gerichtssporteln flössen, denn die oli-

garchische Hol Ad: l, 16 nennt als ersten vorteil, den der demos aus dem ge-

ricliUzwangc der bündner zieht, a.-rü iwv XQvraveiaJv rlv ftiaJbv J<* tttaviov

Xafißävuv.
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zu dem eigentlichen träger der inneren politik. es liegt so viel darin,

dafs ich voraussehe, die modernen werden sich dagegen sträuben, es

zu glauben; aber die analogic zwingt, der rat der 500 hat ja diese

selbe controlle Uber alle beamle rechtlich besessen, und auch bei ihm

konnten beschwerden eingereicht werden (45, 2). einen beleg liefert

Lysias wider die kornhandler. natürlich war später auch von der ent-

scheidung des rates appellation an das gericht möglich, ganz wie bei der

dokimasie der archonlen. aber dafs von dem urteil von 500 an das von

501, von ratsherrn an richter, d. h. leute die genau eben so qualifleirt

und genau eben so gewählt sind, appellirt wird, ist eigentlich in sich

verkehrt, ist prinzipienreiterei , und kann nur als eine ausartung an-

gesehen werden, wenn nun der rat der 500 in der demokralic die

nomophylakie besitzt, der Areopag sie einst besessen hat, so kann man
gar nicht zweifeln, dafs eben diese es gewesen ist, die Ephialtes ihm

genommen hat.

Man hat bei dieser gelegenheit an eine Veränderung in der legis-

lative gedacht, hat die yQaq>rj nctQavofiiov herangezogen und noch

anderes vermutet, hatte allerdings auch die auf keinen geringeren als

Philochoros gestellte Überlieferung, dafs zum ersatze für den Areopag

eine besondere behürde von vof.io(fvlcc/.eg eingesetzt wäre. 0
) dies letztere

ist durch das schweigen des Aristoteles, so wenig das im ganzen be-

deutet, und durch die in einem falle (fgm. 6) nunmehr erwiesene unzu-

verlässigkeit des lexicons, das uns die angeblich philochoreische noliz

6) Lei. Gant, vouotpvlaxt:. der fehler beschränkt sich darauf, dafs die ein-

setzung mit der reform des Ephialtes verbunden wird; sein anlafs ist mir auch noch

jetzt rätselhaft, aber ich kann ihn nicht mehr leugnen, die Schilderung des amtes

stammt in diesem lexicon aus derselben quelle wie bei Photius oi vofioyvXaxte vivK

i,aav, und dieses lemma erweist als quelle das onomastikon, dessen wertvollste aus-

züge im fünften Bekkerschen lexicon stehn. hinzu tritt Poll. 8, 94, der die Schilde-?

rung im praesens gibt, während sie jenes onomastikon im praeteritum gab. wie Philo-

choros geredet hat, ist also nicht sicher, die sieben gesetzes Wächter sitzen neben

den proedren in den Versammlungen : so etwas ist zur zeit der demokratie unerhört,

sie sind durch ausgezeichnete tracht und religiöse funetionen möglichst würdig ge-

macht: das pafst für die zeit der reslauration. sie sind bestimmt, in den Areopag

zu treten: der vermehrte sich also jährlich um 16 statt um 9 personen, mufste

binnen kurzem durch diesen nachschub eine andere majorität erhalten, so dafs ich

die maferegel gut mit einem pairsschub in modernen ersten kammera verglichen

habe, und sollte offenbar frisches blut und neue würde erhalten, alles pafst auf

das beste für die Verwaltung des Phalereers. da wir auf den steinen durchaus nichts

von den geselzeswächlern finden, sind sie wol 307 der demokratischen reactipn so

gut wie die yvraixoropot u. a. erlegen.
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gerettet hat, beseitigt, es beruhte aber auch alles auf ungenügender

einsieht in das attische Staatswesen.

Formal ist zwischen einem volksbeschlusse und einem gesetze gar

kein unterschied, was das volk beschliefst, ist recht und ist gesetz.

ein jeder volksbeschlufs schafft neues recht; er darf nur nicht implicite

altes recht umstofsen und mufs selbst auf gesetzmäßigem wege zu

stände gekommen sein, darin liegt, dafs der rat unter allen umständen

über den gegenständ verhandelt haben mufs, mindestens so weit, dafs

er ihn auf die tagesordnung gesetzt hat.
7
) in den meisten Hillen ist

eio einzelner antragsteiler vorhanden, sei es dafs er ratsherr ist, sei es

dafs er, dann aber im anschlufs an eine ratsvorlage, im volke seinen

antrag durchgesetzt hat. daneben erscheinen im fünften Jahrhundert

ad hoc eingesetzte commissionen, ovyygatprjg. so redet man denn von

gesetzen des Perikles, Archestratos, Kannonos, und besitzen wir in dem

s. g. eleusinischen psephisma ein gesetz, das zur grösseren hälfte von

einer commission ausgearbeitet ist, aber einen nachtrag enthalt, den

Lampon vor dem volke durchgebracht hat. das volk, das selbst all-

jährlich die gesetze neu beschwört, die es sich gegeben hat, sichert

diese vor Verletzung und sich selbst dagegen, dafs es sin nicht un-

wissentlich verletzt, durch die klage rtaQavontov. diese gilt wesentlich

den antragstellern im rate und volke, ist aber auch einer commission

gegenüber denkbar, die einen antrag stellte, sie gehört mit ihrer

Schwester, der klage ein schädliches gesetz gegeben zu haben, und den

klagen wegen amlsmisbrauch wider die Vorsitzenden des rates und Volkes

vor die thesmotheten (59,2). die eidliche Versicherung, sie erheben

zu wollen (v7caj[ioola), mufste in der versammluog geleistet werden und

besafs dann suspensive kraft, jeder bürger, der ja jedes unrecht (7taga-

vofiov) das irgend wem geschah zu ahnden berechtigt war (rifiiogeiv

T(p adixovfitvtj)), hatte vollends das recht den geschädigten gesetzen bei-

zustehen, er tat das wie immer so auch hier durch die anrufung des

gerichtes, das hiefs, er belangte den schuldigen bei den thesmotheten.

dies tun zu wollen, erklärte er vor dem volke. das ist die vrtio^oaia^

ein analogon zur arpaigeaig eig IXev&eQiav. es ist gar nicht anders

denkbar, als dafs dieses recht, sogar schon in dieser form, bestanden

haben mufs, seit es rat und volk gab: war doch ein hauplanlafs zu

klagen wegen gesetzwidrigkeit der, dafs der vorbereitende ratsbeschlufs

7) Die nomolhesie rechnet der oligarch der J7ol. Ad". 3, 2 zu den regelmäßigen

amtspflichten des rates.

t. Wilamo'jtz, Aristoteles. II. 13
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fehlte (45, 4). das war in anbctracht der sehr ausgedehnten Zulassung

von amendements oft gar keine einfache frage, solonisch ist die klage

also mindestens, aber um so deutlicher wird, dafs sie mit dem Areopage

trotz seiner gesetzescontrolle nichts zu tun hat. sie geht eben an die

* rechtssetzer* , die die gesetze aufzuzeichnen und zu bewahren haben,

also die berufenen richter darüber sind, ob ein antrag mit diesen in

Widerspruch stehe, die thesmothetcn haben darüber ehedem selbst,

später unter Zuziehung eines volksgcrichtes entschieden : das entspricht

der allgemeinen rechtsentwickelung. eine beteiligung des Areopages

ist schon deshalb nicht denkbar, weil er, um einen gesetzwidrigen be-

schlufs zu hindern, eine controlle der Volksversammlung hätte ausüben

müssen, d. h. eine controlle des souveränes.

Damit sind die gesetze gegen die willkür der einzelnen oder auch

des Volkes geschützt, um so dringender wird die frage, wie konnten

sie denn überhaupt gelindert werden, wie hat Ephialtcs selbst seine

antrüge durchgebracht, die die ganze Verfassung umgestaltet haben?

das ist geschehen durch die iTtixeiQotovla vöfuov. seit Schöll das

document gerechtfertigt hat, das in der Timokratea 20—23 steht, dürfen

wir nach dieser analogie für das fünfte jahrhundert annehmen, dafs in

der ersten Volksversammlung jedes jahres die gesetze seihst beraten

wurden, d. h. die antrüge auf abänderung des geltenden rechtes einge-

bracht werden mufsten. wie dann das volk über die behandlung ent-

schied, ob es die antrüge a limine abwies oder dem rate oder einer

commission zur heratung übergab (von der Überweisung an ein gericht,

was die ro/no&iraL der Timokratea tatsächlich sind, kenne ich kein

beispiel aus dem fünften jahrhundert), das stand bei dem volke, das

nach dieser vorberatung abstimmte, genau eben so wie über jeden antrag.

die sache ist einfach und verständig geordnet, aber für den Areopag

ist kein platz, unsere geschichtliche Überlieferung zeigt ihn auch nie-

mals mitwirkend bei Verfassungsänderungen.

Also die dokimasie der beamten hat der Areopag an die gerichle,

die annähme der eisangelieen an das volk, die nomophylakie und über-

haupt die Verwaltung an den rat der 500 verloren.

Polizei- Die anekdote von Themistokles und Ephialtes zeigt ihn uns aber

auch im besitze des rechtes, einen bürger zu verhaften, dies gehört mit

zu dem allgemeinen aufsichls- und strafrecht, das der Areopag von der

urzeit her besafs. er übt es in der anekdolc auf den antrag eines

mitgliedes, das ein staatsgefahrliches complott entdeckt haben wollte,

er ist aber ohne zweifei auch auf grnnd der meidungen von executiv-
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beamten eingeschritten, deren competenz über die verhängung niedriger

geldstrafen nicht hinausgieng. denn wenn wir nach dem geselze Lampons

den künig eine meidung an den rat erstatten sehen, damit dieser eine

polizeiliche contravention starker ahnde, als der könig selbst kann (CIA IV

p. 61), so fordert die logik, dafs ehedem in solchen lallen der könig an

den Areopag gegangen ist. diese ganze Strafgewalt hat der Areopag

durch Ephialtes bis auf rudimente, wie die sorge für die Ölbäume, ver-

loren, das geschah in consequenz seines Verlustes der nomophylakie;

es brauchte kaum ausdrücklich beseitig't zu werden.

Der rat der Oligarchie hat sowol 411 wie 404 die volle gerichts- Macht de»

hoheit selbst über leben und tod ausgeübt, und niemand hat ihm daraus "soo."

den Vorwurf eines Übergriffs gemacht, schon daraus folgt, dafs die

Athener des fünften jahrhunderts mit dem begriffe des rates den besitz

dieser vollen gewalt verbanden, die keiner ihrer beamten, selbst der

feldherr nicht, besafs. die Thesmophoriazusen zeigen den prytanen, der

den rat vertritt, wie er einen Athener in den block spannen läfst; es

bat eine meidung genügt, um die polizei zu so scharfer mafsregel zu

bringen, die Verhaftung erlaubt sich der rat auch 406, sogar gegen die

feldherrn (Xen. Hell. I 7, 3). vor der verhängung der todesstrafe scheute

er bei dieser gelegcnheit zurück, und so auch der rat des nächsten

jahres, als er den Kleophon verhaftete (Lys. 30, 11).') das formelle

recht aber besafs er ohne zweifei.") er besafs es auch nach der her-

stellung der demokratie. 403 hat er auf den antrag des Archinos ein

todcsurteil sogar ohne gerichtsverhandlung vollstrecken lassen (41, 2).

damals war die demokralic noch beschränkt, aber in dem ratseide stand

auch spater ov de^oftat h'det^tv ovdk a7tayu)yi]v tvtxa twv tzqÖtcqov

ytytvr^ikviov jtXrp twv (pvyov-cwv (Andok. 1, 91). es gab also noch

8) In diesem falle brachte ein ratsherr im rate das gesetz dnrch, dafs der rat

mit zu geriehte sitzen sollte, so erzählt Lysias. derselbe sagt jedoch, dafs dieses

gesetz an dem tage des gericbtes selbst erst angenommen ward, und beschwert sich

über Ungesetzlichkeit, freilich konnte ein wirkliches gesetz nur vom volke beschlossen

werden, also war dieses keines, also hat wol vielmehr der rat zwar nicht den mut ge-

habt, selbst das todesurleil zu sprechen, aber auf seinem rechte bestanden, über die

fv8ti£te Xi7iora${ov , die bei ihm erfolgt war, zu richten, was herauskam, ein ge«

mischte« gericht, war etwas anomales, aber schwerlich wider den geist oder buch-

-taben der alten Verfassung.

9) Das gesetz auf dem steine CIA I 57, das todesstrafe erwähnt, scheint durch

den zusatz argv xoi St'^ov 7flr
t
&vovroe die Instruction des rates für den Vorsitz in

der Volksversammlung zu enthalten; spätere Zeilen handeln von der tagesordourtg.

übrigens ist es allzu verstümmelt.

13*
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eine drtaytüpj rtgog ßov'hip, und wenn einer der verbannten Dreifsig

so abgeführt ward, konnte das nur geschehen, damit der rat ihn seiner

verwirkten strafe überantwortete, ja noch 386 wird im rate der antrag

gestellt, dafs eine gesellschaft von kornhändlern , allerdings melöken,

ohne gericht den elf zur Hinrichtung übergeben werden sollten (Lys. 22,2).

dagegen 352 kann der demokratische stolz schon behaupten, dafs Solon

dem rate nicht erlaubt habe einen Athener zu verhaften (Demosth. 24,

144—147). damals stand in dem eide, dafs der rat haft nur über einen

hochverrater (wider das Vaterland oder die demokratie) oder einen säu-

migen steuerpächter verhängen dürfte, die ersten waren dem strengen

rechte nach vogelfrei, und das recht die steuerpächter zu verhaften be-

zeugt noch Aristoteles ausdrücklich (48, 1, vgl. Andok. 1, 93). damit

haben wir wenigstens einigermafsen die zeit der reform bestimmt, die

den rat in seiner Selbständigkeit beschränkt hat, so dafs er aufser der

aufcrlegung einer geldslrafe bis zu einer bestimmten höhe (der htißoXfi)

nur ein Vorurteil (xcaayviüoig) oder einen antrag auf höhere geldslrafe,

eine 'zusatzstrafe' (IniLtyiltooig 45, 1 ; das wort ist dafür gebildet) fassen

konnte, das urteil aber natürlich in voller freiheit der Schätzung bei

dem gerichte stand, das die thesmotheten auch schon früher in den

fällen, wo der rat nicht selbst entscheiden mochte, zu berufen gehabt

hatten. Aristoteles würde die zeit vielleicht selbst uns noch genauer

angeben, wenn nicht der anfang seiner erzählung verloren wäre, da

berichtete er den specialfall, der den rat um seine macht gebracht

hat. als ein gewisser Lysimachos, dessen vollen namen wir in folge

der textverderbnis auch nicht mehr kennen, schon da safs um den

streich des henkers zu empfangen 10
), übte Eumelides von Alopeke") das

10) xatyptvoe r
t
Sr

t fi(Uo>v änofrrf,aKHt> sagt Aristoteles sehr anschaulich,

vorausgesetzt, dafs es ein solches 'armesünderstühlchen' gab, so dafs das sitzen ein

bil«i für die phantasie gibt, die todesart war anorvunavioftos. Lysimachos war

sicherlich ein armer Schacher, sonst Wörde der rat nicht so kurzen process gemacht,

und der gerettete nicht den unerfreulichen Spitznamen 6 anb tov xvnavov be-

halten haben.

lt) Auch dieser mann ist unbekannt, der name ist nicht selten, weil Eomelos

häufig ist; mit Philomelos und Philomelides ist es ebenso, dafs Blafs den ortho-

graphischen fehler Eiftr
t
XeiSr}e conserviren mufs um der responsion der Satzglieder

willen, ist für diesen aberglauben bezeichnend, er beruft sich auf 0ilofi^XttSfje,

wie in der tat der dichter der Telemachie 8 343 134 ist eine wertlose entlehnung des

bearbeiten) einen lesbischen heros genannt hat. die alten grammatiker haben sich über

die form gewundert, haben ein metronymikon von <I»ilopf
t
Xx) ersonnen, das andere

mit recht verwarfen, schliefslich ihr bedenken mit richtigen, aber von ihnen nicht

richtig gedeuteten, bildungen wie Oa^eXtiSr^ (von GapiiXeate) Avm&tltirfi (von
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demokratische recht der intercessio und provoeatio ad tudictum, und das

volk änderte die gesetze. die geschichte hat offenbar jemand aufge-

zeichnet, dem sie noch ganz frisch im gedächtnisse war; Androtion,

dem Demosthenes seine grausamen polizeimafsregeln so schwer zum
verbrechen macht, kannte das landrecht besser als der advocat. Ari-

stoteles aber erzählt das ganze nach, weil es ein guter beleg für seinen

allgemeinen satz ist, dafs das volk sich zu Ungunsten des rates immer

mehr der Verwaltung bemächtigt hat. hier geht uns die folgerung an,

dafs dieses recht des rates der 500 notwendigerweise auch dem Areo-

page gehört hat, so lange er mit der Verwaltung zu tun halte.

Es ist aber gut das capitel 45 Uberhaupt zu betrachten, in dem die

rechte des rates aufgezählt werden, die er nur noch verkümmert besafs.

das ist erstens das eben besprochene, an geld freiheil und leben zu

strafen , zweitens die cnntrolle und aburteilung der beamten, vornehm-

lich der Hnanzbeamten , drittens die annähme und erledigung von be-

schwerden privater über die beamten, viertens die dokimasie der rats-

herrn und archonten.

übertragen wir das auf den Areopag, so kam ihm bis auf Ephialles

1— 3 ganz zu, 4 für alle übrigen losbeamten. was der rat der 500 im

vierten Jahrhundert verloren hat, hatte er im fünften zum guten teile

dem Areopage abgewonnen.

Wir flnden iu der zeit d«-s Aristoteles selbst den rat der 500 schon Abichiuf».

beschränkt, allein dessen machtfülle tritt uns doch noch in so vielen

lebendigen betäligungen entgegen, und die Überlieferung gibt auch an-

yivoi&eoi) 'sipiojiiSrje (in Wahrheit aftar-ttfys) beschwichtigt, vgl. aufser deo Scho-

lien zum J nnd Eustathius Et. M. p. 166, wo die wichtige notiz 'EnatpQoSixoi iv vno*

ftvT
t
ou eis xetfäXtttov £ \)Svaatias bei Gaisford unten steht, auch an <PiXof*r,]Lei s haben

sie gedacht, es gibt eine anzahl schwieriger formen der art, sowol auf -*v»\ trotz

zwei stimmen im namen, wie auf -siS^e, selbst mit -i^c wechselud, wie Äjj&fys
Kr

t
8ii3r

t
s 'ExstpvliSai und 'ExeyvlAaidye, um bei solchen zu bleiben, die die alten

nennen, der art ist der aus der sage unbekannte <Ptlo/*r]lei3rjS : denn was Hella-

nikos in den Scholien angibt, wird lesbische erzählung seiner zeit schon gewesen

sein, aber es ist auf grund der Homerstellen erfunden, ob die Überlieferung zuver-

lässig ist, ob der dichter sich etwa erlaubt hat, ein unbequemes tPtlo^XiSr^ me-

trisch zu vergewaltigen, das bleibt zweifelhaft: den Athener Eumelides und den

Aristoteles geht es nichts an — es sei denn, dieser hatte auch Sprachfehler gemacht,

damit seine versfüfse stimmten, aber amüsant ist, dafs ein tPilofirfairfi aus Kyda-

thenaion, der 95,94 v. Chr. herold für Delos war, mit jener ungrammatischen sucht

vornehm zu scheinen, die eigennamen so oft schädlich wird, um des homerischen

namensvelters willen sich ^Xo^ltlSas geschrieben hat (CIA II 985 E), noch mit

einer dorischen endung dazu: wie heroisch sah das aus!
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halt genug, seine alte macht zu erkennen; ist er doch im fünften jahr-

hundert der wirkliche träger des legimentes, und das volk scheut sich

nicht, ihm in der angst vor der tyrannis 416 die dictatur zu über-

tragen (Andok. 1, 15), was dem entsprechend fünf jähre später dem

oligarchischen rate der 400 zugestanden wird, diese zeit hat vom Areo-

page viel weniger gehalten als die von 338 und 318, wie sie ja auch

von Solen viel weniger hielt, es ist bezeichnend, dafs der Areopag bei

Thukydides gar nicht, bei Hcrodotos nur als ortsnarae vorkommt und

die sagen der Atthis schlechthin nur den gcrichtshof angehn. die bedeu-

tende macht des Areopagitenrates und die kämpfe, die zu seiner besci-

tigung nötig gewesen waren, mufsten erst vergessen sein, damit er mit

der aureole der guten alten zeit umkleidet würde, worin bis auf Ephialtes

die macht gelegen hatte, war, wie sich gezeigt hat, gar nicht so schwer

zu finden, welche einzelnen stücke von Ephialtes 462 beseitigt sind,

welche von seinem demokratischen nachfolger, um welche von ihnen so

leidenschaftlich gestritten ward, das ist dagegen die entwickelung des rechtes

aufser stände zu ergänzen, weit schwieriger als zu sagen, was vor 462

der Areopag war, ist es, zu sagen, was der rat der 500 und gar der

der 400 seit Drakon war. der der 500 hat wenigstens einen teil der

finanzen unter sich gehabt und seit Themistokles die sorge für die flotte;

aufserdem gehört die Vorbereitung der volksbeschlüsse, also die legislative

im weitesten sinne, und die Vertretung des souveränen Volkes nach aufsen,

mithin die äufsere politik, so weit sie in Athen gemacht wird, dem rate

an. das ist etwas und für die zeit um 600 genug, aber es ist wol

wahrscheinlich, däfs die demokratie seit 507, die den ratseid einführte,

ihm also die Währung der demokratie ans herz legte, einen teil der poli-

zeilichen gi'walt, der nomophylakie, die der Areopag besafs, dem volks-

rate auch verliehen hat. die zwei räte, ein patricischer und ein plebe-

jischer, so zu sagen, standen doch schon nebeneinander; die geschicht-

liche entwickelung mufstc die macht des letztern immer mehr steigern

;

eine weile giengen beide neben einander her, dann kam der unvermeid-

liche conflict, dessen ausgang nicht minder unvermeidlich war.

So verwegen das auch sein mag, man kann doch nicht umhin, auch

über die zeit nachzudenken, wo nur ein rat in Athen bestand, von

seiner tätigkeit als rat erfahren wir nur durch die wenigen sätze der

Politie etwas, insbesondere dafs er die niederen ämter besetzte, die

cura legtim et morum übte, und aus den gewesenen beamten bestand,

dies letzte kann erst seit 6S3 gelten, wo jedes jähr neun Areopagiten

schuf, über die ältere zeit hat man also nichts gewufst. das geriebt
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wird in den sagen auf die urzeit zurückgeführt, und Aiscliylos läfst Atliena

die Areopagilen auswählen, es geht aber nicht an, daraus das recht der

lectio senatus für den künig abzuleiten, denn einmal stand der dichter

unter dem zwange der poetischen ei findung, und dann ist es ihm viel-

mehr um die einsetzung des geschwornengerichtes Uberhaupt zu tun als

um die Stiftung der ßovXr
t
. der streit der gütter um Athen ist in der

Atthis auch in die form einer dtadixaola yegwv vor dem künige ge-

kleidet, und da erfolgt die entscheidung gar durch ein plebiscit des ganzen

Volkes, die frage spitzt sich nun so zu: ist die richterliche tätigkeit

wirklich das prius, so dafs der beirat des königs in den schwersten

mordsachen allmählich die macht eines rates gewonnen hat, oder ist dem

rate schliesslich nur diese richterliche funetion geblieben, schon die

analogie der reform von 462 spricht für dies letztere, aber die sagen

von Orestes und Ilalirrhothios gehen <povog dlxcuog an, die von Prokris

ffovog axovoiog. diese sachen, die doch in der sage vom Areopage ent-

schieden werden, sind seit Drakon dem künige unter dem beirate von 51

adlichen riehlern Uberantwortet und werden an andern heiligen stillten

verhandelt, darin kann weder eine neuerung erst des Drakon erblickt

werden, noch ist es irgend glaublich, dafs das ausgehende siebente Jahr-

hundert erst die richtslätten des Delphinion und Palladion aufgebracht hätte,

in diesen sagen kann somit der Areopag nicht den ort bezeichnen, wo

gerichtet ward, sondern nur die richter. mit andern Worten, die sagen

bezeugen einen zustand, wo Areopagitcn überhaupt die bluUachen neben

dem künige entschieden, eiuerlei an welchem flecke, dafs 51 epheten

in den leichteren fällen für die Areopagiten eintreten, ist dem gegen-

über eine neuerung, sei es dazu bestimmt, den Areopagitenrat zu ent-

lasten, sei es (was wol jeder vorziehen wird) eine beschränkung seiner

allgewalt. die einselzung der thesmotheten und die aufzeichnung erst

einzelner Mopta, dann aller ^fO"/uo/, dient demselben zwecke, wir er-

reichen so eine zeit, wo der Areopag unter vorsitz des künigs alle blut-

sachen entschied, und diese zeit ist zugleich die, wo er unmöglich aus

den gewesenen beamten bestehen konnte, das local des Areshügels ist

wichtig nur als distinetivum für die mordsachen , weil sie je nach ihrer

qualiücalion an verschiedenen localen zur aburteilung kamen, und nur

bei dieser gelegenheit und in diesem sinne ist eine erwähnung des

Areopages in Solons gesetzen (axon 13, 8) nachgewiesen, wenn gleichwol

der rat nach dem hügel heifst, und eine formel wie avaßaheiv dg
"iquov -cayov (z. b. Ar. 60,3) für den eintritt in den rat besteht, so folgt

daraus, dafs seiu amtslocal auf dem hügel des Ares in counex mit dem
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p

Arestempel lag, aber unmöglich kann die termioologie f\ ßovkrj f] f£

lAqeiov nayov aufgekommen sein, ehe eine andere ßovhq die Unter-

scheidung nötig machte; die anrede cJ ßov).r) an den Areopag ist geblieben,

vordrakontische gesetze können, falls sie nicht das blutrecht angiengen,

unmöglich anders als einfach von der ßovhq geredet haben, es ist nicht

wunderbar, dafs man sie später verkannte und den Areopag vermifste.

die bezeichnung nach dem hügel ist in Wahrheit secundär. da stehn

wir wieder vor einer alternative, entweder ist ein Arestempel errichtet,

wo das ratbaus war, weil der rat über blut richtete, oder der rat bat

sich sein baus da gebaut, wo er über blut richten mufste. auch hier

ist die entscheidung nicht zweifelhaft, die religion, die Xi&oi vßgswg

xal avaideiag, sind das ältere, des scheint dem blutgerichtshofe doch

das prius zu vindiciren. allein es scheint nur so. freilich ist der er-

satz der blutrache durch die strafe des Staates ein ungemein wichtiger

schritt, und die gesellschaft hat die entscheidung nicht in die band des

einzelnen, des königs, legen wollen, sondern ein gericht von standes-

genossen gefordert, die religion hat dieses gericht an bestimmte hei-

lige Stätten gewiesen, aber zu einem ständigen gerichtshofe , zu einer

behörde, einer ßovXfi führt das nicht, wenn die ßovhq in Athen dieses

wichtige gericht übernommen hat, so mag sie ihr amtslocal mit rück-

sicht auf eine gerichtsstätte gewählt haben, deren läge im Verhältnis

zu den andern amtshäusern bequem war, aber sie war vorhanden und

angesehen, ehe die blutrache beseitigt ward. Agamemnon und Alkinoos

haben ihre ßov)jq bei Homer, bei dem doch von einem blutgerichte

nichts zu finden ist. der rat, der die magistratur durch seine euthyna

gebündigt hat, ist notwendiger weise eine so alte institution, dafs wir

uns Athen ohne ihn gar nicht zu denken vermögen, so wenig wie Sparta

ohne die geronten. aber über seine Zusammensetzung, ob durch beru-

fung des königs auf lebenszeit oder durch volkswahl oder durch ge-

schlechtervertretung, können wir nichts wissen, wenn er einstmals dem

könige zur seite getreten ist, wenn er die willkür der einzelnen be-

amten gebündigt hat, so ist er einstmals der träger des fortschritts zur

demokratie gewesen, die 462 in ihm ihren heramschuh sah. er ist der

vorganger des rales der 400 und 500 gewesen, seit wann? seit Kekrops:

wir haben keine andere antwort als die Atthis. was ihm nach 462

geblieben ist, entspricht dem was dem könige geblieben ist: wie der

köuig nicht zuerst ein priester war, ist auch der rat nicht von anfang

ein religiöses tribunal gewesen.
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3000 HOPLITEN VON ACHABXAI.

Aus seiner oligarchischen quelle hat Aristoteles die speciflcirte be- 20000 u,t-

rechnung herübergenoromen, dafs in Athen 20000 bürger ihren unterhalt Kelche 1.

durch den Staat fanden (24,3 vgl. Is. 153). er hat dabei vieles einfach

hingestellt was im fünften jahrhundert unmittelbar verständlich war,

aber zum teil uns selbst zweifelhaft bleibt, die wir doch die älteren Insti-

tutionen besser kennen als die Athener der demosthenischen zeit, er-

schwert wird das urteil durch die Verderbnisse und lücken des textes;

aber die rechnung ist so merkwürdig, dafs ein versuch gemacht werden

mufs. bequemer ist es freilich, das ganze als ungereimt wegzuwerfen.

Die erste reihe von zahlen ist heil und verständlich; 6000 Hehler,

1600 schützen, 1200 reiter, 500 ratsherren, 500 werflwächter, 50 burg-

wächler. die posten steigen vom höheren zum niederen herab und

ergeben 9S50 mann, die schützen und die reiler beziffert auch Thuky-

dides (2, 13) so hoch; es ist die etatsmäTsige stärke dieser stehenden

truppen. 1200 reiter schliefst, wie Thukydides genauer angibt, die

(selbstverständlich bürgerlichen) schützen zu pferde ein
;
später hat Athen

niemals wieder eine so starke cavallerie gehabt, früher aber, als es drei

hipparchen gab (CIA IV p. 184) vielleicht eine noch höhere, die schützen

sind von uns früher mit den gekauften Skythen notwendig verwechselt

worden , weil das vierte jahrhundert diese stehende truppe des bürger-

heeres nicht mehr kennt; aber jetzt sind die iiischriftlichen belege nicht

mehr vereinzelt. 1

) die theteu haben also zu Ferikles zeit ihre den vor-

1) CIA 1 54. 7U. IV 26». wir besagen auch die Überlieferung von 1200 reitern

und eben *o vielen schützen, Andok. 3, 7 : aber weil die bürgerlichen schützen un-

bekannt waren, ward ihr der glaube versagt. Andokides hat vielmehr die stärke

etwas zu niedrig geschätzt.
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nehmen rittern analoge militärische Vertretung gefunden; wir werden

nunmehr keine veranlassung nahen hei militärischen Operationen unter

schützen andere als die bürgerlichen zu verstehen 1
); geleistet hat die

truppe wenig, neu sind für uns die werftwächter, die mit den veioqoI,

später vttjQiiüv lainfXrjai nicht verwechselt werden dürfen.3
) da über

400 trieren in den docks lagen, was eine entsprechende ausdehnung

der arsenale fordert, so war eine starke wache allerdings nütig, aber

die 500 repraesentiren eine garnisou der hafenstadt. das war eine sehr

angemessene einrichlung; in der demosthenischen zeit commandiren im

hafen zwei Strategen und ist die caserne der epheben dort, in der wol

vorher (pQouQoi gelegen haben werden (oben I 198). die burgwache ist

ebenfalls neu; wir kennen sie sonst erst aus viel späterer zeit.*) aber

die schätze und cassen der bürg forderten sie eigentlich notwendig.*)

Die zweite kategorie bilden die beatmen, 700 in Attika; die zahl

der vrtcQOQtoi, wie mit dem terminus des fünften jahrhunderts gesagt

2) Nun möchte man die schützen, die als huissiers in der Volksversammlung

auftreten, auch für bürger halten, weil fremde dahin wirklich nicht gehören, dals

die grammatiker (schol. Ar. Ach. 54) nur die Skythen kennen, tut nichts dagegen,

aber das bürgerliche schülzencorps müfsle dann auch noch zur zeit der Ekklesia-

zusen exislirt haben, es bleiben noch mehr offene detailfragen.

3) CIA IV p. 144, JtXr. uqx- &9, 26. ihre lätigkeit ist genau die aus den see-

urkunden des vierten jahrhunderts bekannte.

4) CIA III 12S4 %. 3906.

5) Als die bauhütie für den Parthenon aufgeschlagen ward, also etwa 447

oder wenig später (auch an den Propylaeenbau kann man denken), hat man ein

wachthaus dabei errichtet und drei bürgerliche schützen aus der Vorsitzenden phyie

zu Wächtern gesetzt; der rat, also die pry tauen, behielt die Oberaufsicht, das lehrt

der seltsame stein CIA IV p. 140. ruit der ständigen wache hat das nichts zu tun;

es ist eine vorübergehende mafsregel. die inschrift schliefst yiiaxae Se hat j^ei

fiiv toxoöxai ix ili fvlii xti ngviaveviioti. es ist eben so verkehrt, hier spi-

nöse syntaktische [einheilen zu suchen wie gewalt zu brauchen, ein psephisma

kommt in der regel zu stände, indem ein ratsantrag vor das volk gebracht und mit

mehr oder weniger Änderungen angenommen wird, unsere Steinschriften sind aus-

zöge aus dem Protokolle, das der Schreiber führt, ihre ganze gestalt lehrt das, wenn

es auch eine gedankenlose sammelei wie das nur durch das rohmaterial brauchbaie

buch von Swoboda verkennt, der ratsantrag hatte in diesem falle aufeer den 3 schützen

noch eine weitere wache gefordert; aber sein zweiter teil ward abgelehnt, da hat

der Protokollführer den letzten absalz gestrichen, aber das piv vergessen, die nieder-

schrift ist nicht offlciell; das volk hatte sie nicht verordnet (das müfsle am Schlüsse •

stehn), und für eine solche verwallungsmafsregel halte sie auch keinen zweck, der

stein ist auch nicht auf der bürg gefunden, es hat also ein unlind barer specialanlafs

diese aufzeichuung herbeigeführt.
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wird 6
), ist verdorben: denn dafs nicht zwei gleiche zahlen mit piv und

di einander gegenübergestellt werden können, sollte sich jeder selbst

sagen, obwol die beamten dem namen uach für unbesoldet gelten,

rechnet- dieser Schriftsteller ganz unbefangen mit dem grundsatze, dafs

das amt den mann nährt (vgl. 1 s. 196). die zahl scheint ungeheuer,

ich lege eine berechnung vor, obwol das ergebnis unbefriedigend ist,

weil ich von mir selbst weifs, dafs man gewöhnt ist, zu niedrig zu

rechnen, dreifsiger collegien gibt es für demenrichter und logisten ; als

drittes können hellenotamien mit beisitzern zutreten, denn nach der ana-

logie von archonlen und euthynen dürfen auf einen hellenotamias zwei

beisitzer gerechnet werden, zehnercollegicn sind es mindestens 14 (otqcc-

xt]yol, %a%taQXOi, q>vlagxoi, rafiiai tfß&tov, ta^ttai xwv allwv $€üjv,

ayoQavopoi
,
aatvvo^ioi, airoffikaxeg, vewgol, Uqwv l7tto*evao%ai,

anodixTai, nulrjai, rtQaxroQeg, ieQ07Zoiot dg Ivicxvtov), 9 archonten

mit 1 Schreiber, 6 beisitzern, 1 herold und 1 pfeifer, 1 1 'ivdexa, 1 (oder 2)

schreiber, 2 hipparchen, xiüXaxQhat eloayiüyrjg, vctviodlxai in un-

bestimmter zahl, dazu der ganze trofs von vurjQfrai bürgerlichen Stan-

des, herolde, schreiber, unterschreiber. gerade diese besoldeten sub-

alternen beamten durften in dieser berechnung nicht fehlen, und welche

behörde wäre ohne ein bureau gewesen? dafs eine Schätzung der bisher

aufgezählten auf 350 unter dem eflectivbestande bleibt, ist mir nicht >

zweifelhaft, gar nicht in anschlag gebracht sind bisher die Offiziere der

flotte, einstellen müssen wir mindesten 30 tritlyarchen , die vielleicht

besser überhaupt als beamte gezählt würden, den befehl auf der galeere

führt der trierarch. es ist wahr, die trierarchie ist eine last, aber sie

ist dennoch ein amt, und die oligarchen rechnen den trierarchen unter

die beamten, die von den bündnern geehrt werden (IJol. u4.$. 1, 18):

das konnte auch mit geschenken geschehen, durch ein degartevetv, wie

die Lesbier sagen (Thuk. 3, 11) und wie es Alkibiades an den Olym-

pien 420 vor allen Hellenen erfuhr, wer also eine möglichst hohe Ziffer

zu erzielen suchte, konnte die trierarchen unter die beamten, die von

den bündnern lebten, recht gut zählen, es waren ihrer 400 ([Xen.]

IIoL 3, 4), von denen nur ein kleiner teil alljährlich Verwen-

dung fand, aber wir dürfen auch nicht alle einrechnen, sonst wird die

zahl 700 überschritten, ferner sind alle cultusbeamten bisher unge-

rechnet, das priestertum der staatlich anerkannten culte nährt seinen

6) Psepnisma für Leonidas von Halikarnafs CIA IV p. 165. [Xeu.] Hol. Ab.
1, 19: Xen. Syrop. 4,31. gesetz bei Aischines 1,21.

Digitizedty Google



204 II. 9. 3000 hopliteo Ton Achirnai.

mann : in Asien hat man vieler orten die pfründen an den meislbietenden

vergeben, aber das ist allerdings eine betrachtungsweise, die dem Athener

fern liegt, dagegen solche commissionen wie die Verwaltung des eleu-

sinischen tempels können gar nicht aufser betracht gelassen sein, kni-

tiEXrjzal nvatijQluiv, Jiovvoiiüv, ad-ko&ixai, auch wol ßouivai 7tQO\Hv-

rai olvonxai fungiren nur eine beschränkte zeit, die verschiedenen

Uqonoioi sind aus den richtern genommen (oben I 201.233), also in der

zahl 6000 bereits einbegriffen: aber wie sollen wir den grad der genauig-

keit und ehrlichkeit in einer solchen rechnung abschätzen ? endlich sind

die gemeindebeamten otQxai; reebnen wir auch nur den demarchen und

einen Schatzmeister anf den demos, so sind gleich wieder nah an 300

mann da. die phylen haben auch vermögen im inlande; in den kleru-

chien, selbst auf Samos besitzen sie grundstücke, etwas laufende arbeit

eat auch ihr vorstand, ob dieser schriftsteiler ihn unter die apxai ge-

rechnet hat, ist gänzlich ungewifs: aber wie immer er gerechnet hat,

700 beamte konnte er ganz ohne Übertreibung herausbekommen. Selbst-

verwaltung braucht nun einmal sehr viel menschen, weil sie nebenher

alle mehr oder weniger Privatgeschäfte zu besorgen haben, wenn wir

den jährlichen mensebenbedarf für die Verwaltung Athens schätzen, also

den rat mitzählen, die Areopagiten auch, aber die richter nicht, so sind

1200 eher zu tief als zu hoch gegriffen.

Die agx<*} vk€q6qioi sind die vügte in den kleruchien und ab-

hängigen Städten, (pQovQaQxoi, knioxonoi, erti^ek^val, hXoyf^ 'Ellrr
OTtovtoqivXaxeg, die deiischen ampbiklionen, aQ%iov ig ZaXct{iiva u. s. w.

die können wir gar nicht schätzen, aber wenn 700 eine viel zu hohe zahl

für sie ist, so sind es doch wieder ein par hunderte gewesen.

Darauf wird mit einem im einzelnen entstellten salze der Übergang

zu der zeit gemacht, wo Athen gegen den jährlichen tribut den Städten

das militär abnahm, der Übergang war nötig, weil der Verfasser die

rechnung an den namen des Aristeides anknüpfte; in Wahrheit ist die

beschönigung schwach, denn auch die vorigen posten sind auf die spätere

zeit berechnet, etwa 445—432. da es sich nun um das ordinarium

handelt, kann von kriegszeiten nicht die rede sein, der erste posten

2500 hopliten mufs also alljährlich Verwendung finden und tut das auch:

es sind die garnisonen, die unter den (fQOVQctQxoi stehen, in Thrakien,

am Hellespont, in manchen Städten Asiens, in IVaupaktos u. s. w. auch

die garnisonen der attischen 'grenzfestungen dürften hier eingerechnet

sein, dann erscheinen schiffe, 20 wachtschiffe, von denen wir zwei der

milesischen Station speciell kennen (CIA IV p. 6), und die schiffe für
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die abholung der tribute. wir haben bisher den fehler gemacht, an den

transport dieser hohen summen gar nicht zu denken, da sie, wie sich

gebührte, von gesandtschaflen der Städte in Athen an die hcllenotamien

gezahlt wurden, das war gedankenlos; denn mit 10 talenten im koffer

reist ein gesandter unsicher, und die talente mit ihm auch nicht immer

sicher, es entspricht der tüchtigen Reichsverwaltung, dafs sie, wenn im

frühjahre das meer aufgieng, ein par kriegsschifle mobil machte und in

die provinzen schickte um die gesandtschaflen samml den fälligen tributen

zu holen, das erscheinen des schifles beförderte ohne frage die geneigt-

heit zu zahlen, Verspätungen und Unglücksfälle des transportes wurden

vermieden, und es machte sich noch dazu sehr vornehm, wenn die ge-

sandten auf den galeeren des vororts befördert wurden, ihre anwesen-

heit an den städtischen Dionysien und die procession, bei der die gelder

selbst als ein zwar profanes aber sehr eindrucksvolles stück paradirten,

gehört in die selbe richtungslinie der politik. was trotzdem an tributen

rückständig blieb, ward im laufe des sommers durch vrjeg aQyvgoXoyoi

eingetrieben, was denn schon den minder freundlichen Charakter der

execution trug.

Die zahl dieser schiffe ist schon von einer lücke in der handschrill

verschlungen, und es folgte ein accusativ, der schlechterdings nicht cou-

struirt werden kann 7
), 2000 ausgeloste bürger. die crlosung ist für mili-

tärische Verwendung seltsam; andererseits müfste man eine sehr beträcht-

liche lücke annehmen, wenn die 2000 nicht mehr unter die militärischen

institutionen fallen sollten, und man möchte auch neben 2500 hopliten

eine entsprechende beteiligung von theten erwarten, wenn die phyle oder

ihre demen für 200 stellen, deren Obliegenheiten keine besondere mili-

tärische ausbildung forderten, candidaten präsentirten, aus denen dann die

losung vorgenommen ward, wie später für ratsherren und Wächter, so

7) Ganz verwerflich ist die conjectur vrjts al rove tppovpovs (Cur <p6f>ovi)

ayovcat tovs anb rov ttväuov $tox*faove ävdftae. denn sie renkt den satz zwar ein,

aber sinn gibt sie schlechterdings nicht, da die fQovQol an den ort gehören, den

sie bewachen, so könnten dieses nur transportschiffe sein, von denen also nur die

Schiffsmannschaft gerechnet werden könnte, die ?<Hn<Qoi sind ja in den 2500 hopliten

vorher enthalten, was soll also ihre zahl hier, und wo bleiben die Schiffsmannschaften

in der berechnung? zu dem transporte der tpQovQoi, z. b. nach Byzantion, eignen

sich trieren schlecht, da die Soldaten, weil sie nicht heimkehren, nicht selbst rudern

können, wie soll aber Oberhaupt neben den wachtschiffen, die als solche in rech-

nong gestellt sind, ein poslen stehn, der zwar schiffe nennt, aber nicht rechnet,

und dafür leule rechnet, die nur gelegentlich, als auf jenen schiffen überfahrend,

erwähnt werden?
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wäre das wol denkbar, die berechnung aus der zahl versag!, denn dafs

20 wachtschiflc 4000 rüderer, zu denen dann noch die Soldaten kommen
müfsten, ergehen sollten, würde voraussetzen, dafs wie auf der Paralos und

Salaminia nur bürger auf ihnen gerudert hätten, das ist weder bezeugt

noch glaublich, so müssen wir uns eingestehen, dafs wir immer noch

nicht genug von dem Verhältnissen des fünften Jahrhunderts wissen, um
von '2000 ausgelosten männern zu sagen wer sie sind.

8
) damit ist zu-

gleich eingestanden, dafs die aufstellung der 20000 soldempfönger nicht

ganz nachgerechnet werden kann, immerhin darf dieser posten, die all-

jährlich für militärische zwecke in friedenszeiten tätigen, auf 6000 mann

veranschlagt werden.

Der letzte abschnitt umfafst die staatspensionäre, die iv ngvtavai^

oitovfievot und die waisen der im kriege gefallenen, zu denen wir

die arbeitsunfähigen fügen können, die der Verfasser vergessen hat (oben

I 21 3)
9
), und die Wächter der kriegsgefangenen oder sonst internirten ,0

).

eine zahl ist für diese classe nicht angegeben und ist auch für uns

unerreichbar, das hindert nicht, dafs wir dem Verfasser das Zeugnis

der glaubwürdigkeit für seine einzelnen posten zugestehn. verwerflich

ist nur seine tendenz, in diesen 20000 kostgänger des Reiches zu er-

blicken, da der überwiegend gröfsere teil für seinen sold, so er den

erhielt, auch etwas leistete ; ganz abgesehen davon dafs die ganze summe

nicht jahraus jahrein in dem genusse ihrer bezüge war. sie sollen sie

ano Tüiv (pogiov xai tüjv rekiov xai xaiv avfiftaxtav erhalten haben,

davon haben wir das letzte glied getilgt, weil die bündner auch den

tribut ganz und die zülle zum grofsen teile zahlen, aber es ist richtig.

6) Nur schüchtern wage ich eine Vermutung, nach Plularch Per. 11 fuhren

alljährlich 60 trieren, iv ate noUoi xiäv noht<7>v k'nUov 6xra> ftrjvas fftfuo&ot,

fieUrdtvite ä/ia xai ftav&drovre« r^v ravrtx^v tpniiQiav. das pafst vorzuglich,

denn zur ausbildung konnte man aus der von den demen praesentirten zahl von

hewerbern gut und gerne die nötige zahl auslosen, und aufgeführt wird die mafs-

regel von Plutarch unter den mafsregeln, mit denen Perikles dem volke durch Zu-

wendung von sold gefällig war.

9) Oder sollten diese Unterstützungen dem fünften jahrhundert fremd gewesen

sein, im vierten als ein überbleibsei der diobelie eingerichtet? ich neige mich jetzt

dieser auffassung zu. das ist dann für die zeit wichtig, in der diese aufstellung

der 200Ü erfolgt war.

10) Die fvXaxal dio/tandiv rechnet die oligarchische Politie uuter die stän-

digen geschäfte des rates dicht neben der dokimasie der waisen, 3, 4. es werden

immer aufser kriegsgefangenen namentlich geisein aus einer oder der andern Stadt

auf den kleinen inseln inlernirt gewesen sein, wie die Saraier 440 auf Lemnos,

Thuk. 1, 115.
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die garnisonen Athens in den Städten werden ihren sold ganz gewifs

nicht aus Athen nachgeschickt noch überhaupt aus anderen mittein

erhalten haben als von den Städten selbst, die sie bewachten.") und

das geld der bündner, das in die hände der von Athen ausfahrenden

beamten geht, oder das die rechtssuchenden in Athen etwa an die

herolde zahlen ([Xen.] IToL AS. 1, IS), macht nicht den umweg durch

die attische Reichscasse. alle 'ehrenämter' konnten in dieser liste nur

stehn, wenn sie
f
nebeneinnahmen brachten.

Wir teilen die parteitendenz des Theramenes nicht, seine angäbe stärke der
& 1 lip u isc n t* n

dient uns vielmehr dazu, die gröfse der leistungen der Athener und die b
^j*£-

släike ihrer hürgerschaft zu schätzen. 1600 schützen, 1200 reiter
1
*),

6000 hopliten und flottenmannschaften , 500 ratsherren, 1000 weitere

beamte sind jähr für jähr zur regelmäfsigen Verwaltung herangezogen:

das macht 10300, sagen wir 10000. richter sind 6000 ausgelost, die

auch die meisten werkeltage im Öffentlichen dienste stehn. wie sollen

wir das Verhältnis dieser 16000 zu der gesammlbürgerschaft ansetzen?

es ist noch nicht lange her, dafs sie im ganzen ziemlich eben so hoch ver-

anschlagt worden ist, und wer hoch greift, gehtauch jetzt noch nicht leicht

über 30—35000 köpfe, ich halte es für ganz illusorisch mit statistischen

Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu operiren. die zahlen, die wir vor uns

haben, gelten der körperlich und geistig rüstigen männlichen bevölkerung;

leute über 60 jähre sind von vielen kategorien ausgeschlossen, von

andern die jahrgänge 20—30. verhältniszahlen für die greise, für die

erwerbsunfähige bevölkerung, für die kinder, endlich für die weiber

überhaupt sind mit keinen wissenschaftlichen künsten zu erzielen, aber

das sollte sich von selbst verstehen, dafs es Athener gab, die das land

bestellten, die töpfe und rücke und panzer machten, das brot buken

und das öl prefsten, handel trieben und ins ausländ fuhren, den Par-

thenon bauten, die Poikile malten, bei Protagoras hörten und für Sopho-

kles tanzten, soldat mufste jeder werden, aber als mann nur in kriegs-

zeiten; zu allen andern stellen kam nicht leicht jemand, der es nicht

wollte, und die ruhigen leute waren noch nicht ausgestorben, es ist

11) Nachtragen kann ich hier einen schönen beleg: hinter dem rescript Ale-

xanders an Chios steht ein naebtrag, offenbar eine milteilung des königlichen be-

vollmächtigten, fitze* <*v SiaHnyä/a* Xio*, <pv/Utxi
t
v tlvat jinq' airott Tino' 'AU-

|rtrJ(H>v tot ßnatUoji, oUr; av txnvr
(
r
t
i, roiiftiv Si jaoir^v Xiov*. £A&r

t
va V 10).

12) Von diesen beiden classen können angehörige auch unter beamten und

richtern sich befinden, weil sie stehende troppen bedeuten, die nicht ständig im

dienste sind.
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eine bare lächerlichkeit, auch nur zu meinen, dafs die gesammte bürger-

schafl jedes vierte jähr wieder im turnus herangekommen wäre: so

etwas träumten die staatsverbessernden oligarchen. lassen wir also die

6000 richter fort, die mochten alle aus Philokleonen bestehen und zeit-

lebens richten, lassen wir schützen und reiter als ständig fort, so bleiben

noch 1500 beamte und 6000 Soldaten, wenn wir darauf hin die ent-

sprechende gesammtbevölkerung auf 60000 schätzen, so ist das immer

noch zu niedrig.

Wir haben nur eine leidlich verläfsliche zahl, 21 000 bürger (d. h.

epitime Athener über 30 jähre) unter Demetrios von Phaleron. 13
) dafs

das ein drittel der entsprechenden bevülkerung unter Perikles ist, pafst

sehr gut. damals forderte seit mehr als zwei menschenaltern ein eng-

herziges gesetz die bürgerliche abkunft beider eitern für den bürger,

die auswärtigen besitzungen und mit ihnen ein grofser teil der colonisten

(z. b. ganz Salamis) waren verloren, die auswanderung mufs schon

längst den überschufs der geburten über die todesfälle verschlungen

haben, und die eben der neuen komoedie sind nicht mehr fruchtbar, die

katastrophen von 322/20 hatten zudem erst kürzlich eine menge bürger in

die fremde getrieben, dafs auch die patriotischen männer sich über den

abstand von der großen zeit täuschten und gerne täuschten, ist nicht wun-

derbar, aber das griechische mit seiner runden zahl /tvQloi und ihren

Steigerungen ist auch genaueren angaben sehr wenig günstig. rgiopvQloi

ist etwas ganz ungeheures dem Hesiodos, der so viel Wächter des Zeus

zählt (Erg. 252), und als eine ungeheure zahl braucht es Herodot (5, 97)

von den Athenern in der Volksversammlung (wo niemals auch nur 10000

waren), IMaton (Symp. 175) von den Zuschauern im theater, und Aristo-

phanes von den bürgern seines Staates, der streng genommen die weiber

einschliefst (Ekkles. 1132). aber Siafttgloi tut es auch, so hoch be-

ziffert Piaton die waffenfähigen seines Urathens (Kritias 112c
) und Philo-

choros (schol. Pind. Ol. 9, 6S) die Athener zu Kekrops zeit, bei einer

gelegenheit, wo er eigentlich auch die weiber mitzählen müfste. die an-

schauung, dafs die bürgerschaft sich so hoch beliefe, scheint im vierten Jahr-

hundert verbreitet gewesen zu sein, aber selbst juigloi kommt früher vor.

so viele Athener sollen bei Marathon gefochten haben, wohin sie nav-

örjftei gezogen waren, daneben 1000 Plataeer: die zweite zahl ist viel

zu hoch, die erste zu niedrig, ernsthaft von ihr zu reden kann nicht

13) Ktesikles bei Athen. VI 272«. alle beweisstellen bei Böckh Sthh. I 48 flg.

sie sind so allbekannt, dafs ich sie nicht alle wiederholen mag.
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verlangt werden, die sehr alle Verordnung, welche 6000 stimmen für

die beschlufsfähigkeit eines vofiog hc avdgl verlangt, hat damit offen-

bar die beteiligung der raajoritüt vorschreiben wollen.
14

) aber dafs das

.zu wenig war, lehrte die Athener sehr bald der katalog ihrer wehr-

ruhigen, und so verschwindet diese Schätzung.

Im jähre 445/4 haben 14240 Athener von einer getreidespende

von 40 000 scheffeln ihr teil bekommen; 4760 sind in die sclav.erei als

nctQfy/Qayoi verkauft, so hat Philochoros berichtet, (schol. Ar. YVesp. 7 18)

:

erst Plutarch (Per. 37) hat die empfanger mit der gesammtbürgerschaft

identificirt: als ob Kleon und Sophokles und die ratsherrn und Areopagiten

mit einem scheffelsack in das Odeion zu den gelrcidemessern gelaufen

wären, dafs die beiden zahlen die runde summe 19000 ergeben, ist

allerdings verdächtig, und die höhere dürfte durch rechnung gefunden

sein: aber bezeugt wird hier nur eine zahl vergleichbar den zahlen der

römischen largilionenempfanger, nicht eine censuszahl. wenn 19000

oder auch 14000 Athener einen sack mehl nahmen, gehn wir fehl,

wenn wir die gesammtbürgerschaft auf das vierfache schätzen?

Ein besonderes gewicht hat man immer auf die angaben des Thuky- starke des

dides gelegt; es läfsl sich aber sehr leicht zeigen, dafs sie auf einer

ebenso durchsichtigen wie unzuverlässigen rechnung beruhen, er sagt

2, 31, dafs bei dem ersten einfalle in Megara wenigstens 10000 hopliten

waren, zu denen er noch 3000 vor Poteidaia zählt, aufserdem 3000

hopliten aus dem metökenstaude und die nicht gezählten theten. ver-

gessen hat er dabei sämmlliche hopliten in den garnisonen, die wir nun

mit 2500 vermutlich zu niedrig, da es krieg war, in anschlag bringen

können, das hat er in der allgemeinen übersieht 2, 13 richtiger mit

in anschlag gebracht, wo er die hopliten eben nach der zahl von cap. 31

auf 13000 av€v twv Iv toig (pQovQloig angiebt. dazu fügt er als

Wächter der städtischen befestigung 16000 auo xe riov nQeaßvzatüiv

xeri Ttov vevjraxwv xai ftexolxwv oaot Silixen rpav. die letzte zahl

kennen wir schon als 3000. es bleiben also 13 000 für die hopliten

unter 20 und über 60 jähren; eine recht oberflächliche Schätzung, denn

sie beruht auf der gleichsetzung mit den 13000 zwischen 20 und 60.

endlich gibt er die ctatsmä feigen zahlen für schützen und reiter ganz wie

der oligarch des Aristoteles, somit bleibt das einzige brauchbare, dafs

432 effectiv 15500 hopliten zur Verwendung gekommen sind, so viele

14) Das gesetz kann sehr gut aus einer seit stammen, wo die noltttia intii-

Soro Toif onla naQtx<>?itvoif.

r. WiUmowin, Aristotele«. II. 14
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waren eine zeit lang von hause abwesend, die theten waren es auch,

reiler und schützen auch, über 100 trieren auch: soll damals Atlika ver-

ödet gewesen sein, oder nur von den sclaven und weibern, greisen und

kindcrn bewohnt? wo nicht, kann man die bevölkerung unter 60 000

schätzen?

BMöike- Und nun endlich zu der angäbe, die ich diesem capitel zur Uber-

Achamai. schritt gegeben habe, den berufenen 3000 hopliten von Acharnai (Thuk.

2, 20). als Müller-Strübing vor zwanzig jähren sie als absurd darzutun

versuchte, hat er so gut wie allgemeinen beifall gefunden, jetzt stürzt

auch diese letzte säule seines baues — von seinen andern positiven

aufstelluhgen ist längst nichts mehr übrig; die nützliche Wirkung seines

buches hat nur in der negation gelegen, dafs es mit seiner Änderung,

300 für 3000, nichts ist, hat man schon eingesehen, aber wenn jemand

1500 vorschlägt, so ist das Verzweiflung, da damit jede probabilität der

Verderbnis aufgegeben ist. das Verhältnis der Acharner zu den Athenern

ist auf grund des prytanenverzeichnisses II 868 wol zu schätzen, wenn

sie 22 ratsherrn der Oineis stellen, so sind sie rechtlich eine trittys,

factisch wol die hallte der phyle, also ein zwanzigstel der Athener,

itiya ftiQog trjg rtoteiog, wie sie bei Thukydides sagen. 300 würden

also 6000 hopüteo ergeben, eine lächerlicbkeit. 3000 aber ergeben

60 000, das ist immer noch zu viel, ich habe vor jähren einmal

die bnllxai in nollicu zu ändern versucht, wie mittlerweile jemand

öffentlich vorgeschlagen hat, aber der Zusammenhang verlangt bei Thu-

kydides gebieterisch die Soldaten, jetzt gibt sich die lösuog einfach, im

katalogc haben keine 3000 gestanden; da standen nur die 40 jahrgänge

20—60, und die haben schwerlich 60000 Athener enthalten, aber

gegen Perikles schrien die greise, die bei Aristophanes den chor bilden,

herzhaft mit. die zahl beruht also auf einer Schätzung, nicht auf Zählung,

so hoch taxirte sie die öffentliche meinung damals; Thukydides hat es

mit erlebt, sie schrien um ihre Weingärten und kohlenmeiler: es waren

die besitzenden, die geschädigt wurden, wenn sie zum dienste zu pferde

berechtigt waren oder gar tricrarchisches vermögen hatten, so wurden

ihnen nur mehr äcker verwüstet, sie schrien also nicht minder, mit

andern Worten, tqioxIäioi onlixai sind es schon, aber dvvapei baXlxai,

OTtXa rzaQexofitvoi. "wir könnten 3000 hopliten allein stellen , lafs

uns marschiren, Perikles, wir jagen die Peloponnesier weg. wir wollen

marschiren, keine quantite" ne*gligeable , sondern 3000 hopliten." das

ergibt 60000 onXa naq^piiivoi für das ganze volk. an sich zu viel,

bringt man aber in anschlag, dafs die zeit die des höchsten wolstandes
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ist, Acharnai besonders wolhabend (durch den krieg dann stark verarmt)

und die zahl besonders hoch gegriffen, so wird man zwar zugeben, dafs

sie zum Fundamente genauerer berechnung sehr wenig taugt, aber dafs

Thukydides sie geschrieben hat, mufs man auch zugeben.

Die Überlieferung ist besser, aber Athen ist auch gröfser gewesen,

als vor 20 jähren angenommen ward. 6 %Qi6oag iaaerat; aber nur

wer verwunden kann , kann heilen, nicht die buchstabengläubige Im-

potenz, sondern die kritik und die fortschreitende geschichtliche Forschung

restituirt die Überlieferung und die gröfse Athens.

14*
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10.

DIOBELIE.

Die Institution der diobelie 1

), die diesen festen namen führt, ist

durch Kleophon eingeführt; das sagt Aristoteles 28, 3 und damit sind

ihre antiken und modernen deutungen auf den richtersold oder die schau-

gelder beseitigt, sintemal diese hingst bestanden: es ist nur ein beweis

für die macht des trägheitsgeselzes , dafs sie selbst zur erklärung des

Aristoteles weiter vorgebracht werden.

Für die diobelie begegnen uns bedeutende Zahlungen in der schuld-

Urkunde aus dem jähre des Glaukippos 410/9 und einem der folgenden

40S/7 oder 407/6 (CIA 1 188, 1S9); das geld ist von den Schatzmeistern

der güttin an die hellenotamien gezahlt, die posten sind zum teile sehr

niedrig, dann wird aber fast täglich der schätz in anspruch genommen.3
)

1) Die richtige auffassung der diobelie bat mir zuerst vor jähren ein schaler,

J. Christ, derselbe der zuerst die tributlisten richtig auf die hellenotamien bezogen

hat, als thesis mitgeteilt und die inschriflen richtig verwertet.

2) 189« am 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 36 tage der prylanie. manchmal

gibt es freilich nur 12 drachmen. es wird offenbar jeder tropfen, der in den schätz

einströmt (aus weihungen, opfergefällen und imSiKara) sofort ausgeschöpft: wenn

der kleine schätz der Athena Nike einmal auch etwas hat (am 13, 17, 30 und, wie

man sicher ergänzen kann, 36 tage), so wird aus beiden schätzen entliehen, der

name der götlin steht hier im dativ, wie man dem Zeugnisse Waddingtons glauben

mufs, obwol Fröhner mehrfach anderes angibt (CIA IV p. 35). der geneliv, den man

erwartet, steht 188. der dativ dagegen dürfte auf dem bruchstuck 190 gestanden

haben, und zwar in einer Überschrift, wie die gröfseren buchstaben zeigen. 'Afa-

vat]ai IIokd[8i ist gewifs probabler als Kirchhoffs V/^aiae Nixrje x}ai IIoXia[8os.

wie dem auch sei: dafs das geld für die göttin verausgabt wäre, ist gar nicht aus-

zudenken, und wer gab es denn? etwa die Parlhenos der Nike? nicht sachlich son-

dern nur formell können sich die vermerke unterscheiden; die grammatische erklärung

wird nur ein stein geben, der die formel vollständig liefert, inhaltlich müssen wir

das unklare nach dem klaren beurteilen, so mit recht Beloch Rh. M. 39, 242, der

im übrigen die sache nicht gefördert hat.
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für die Verteilung des geldes gab es eine behörde, denn Xcnophon

Hell. I 7, 2 nennt den Archedemos tov drjpov vcgoeatr^xiog xal vijg öiio-

ßellag emtiekofievog. aber der ausdruck führt auf ein collegium von -

iTttnelytal, das wir der weise des fünften jahrhunderts entsprechend

nicht über den beamten stehend denken dürfen wie im vierten die hnl t([>

&£tüQi*(f), sondern unter ihnen, also nicht befugt, selbst das geld aus

dem schätze zu entleihen, aber der erste demagoge (ra nqflixa rrjg Ixei

tiOx&rjQlag, sagen die seligen der Frösche von Archedemos 418), ein mann,

der sich von Kriton gegen tantieme zum schütze seines Vermögens vor

den sykophanten anstellen liefs (Xen. Memor. II 3), bekleidete doch dieses

amt, in dem wir also Kleophon und Kallikrates auch denken müssen,

als eine volkstümliche einrichtung hat das diobolon Theseus bereits im

schattenreiche verbreitet, so scherzt Arislophanes 405 (Frösch. 140). mit

dem stürze der demokratie ist die diobelie verschwunden.

Sie hat anderen für eine grofse Vergeudung gegolten. Aischines sagt

von Kleophon 2, 76, wo er dieselbe tradition wiedergibt, die Aristoteles

in seinem passus über die diobelie vor äugen hat, dutp&ctQKiog vo^ij XQ*}-

Hartoy rov örfiov, und Aristoteles selbst sagt in der Politik (B. 1267 b
)

um die Unersättlichkeit des demos zu kennzeichnen, zuerst wäre er mit

der dtioßeXia zufrieden, wenn die aber erst herkömmlich (ndxQiov) ge-

worden wäre, verlange er mehr; was keinesweges im hinblick auf die

gegenwart gesagt sein mufs, ja überhaupt nicht als geschichtliches exempel

angeführt wird, wol aber steht es in der auseinandersetzung , dafs die

Herbeiführung der gleichheit des Vermögens kein radicales beilmittel

wäre, schliefst also jede deutung der diobelie auf sold für wirkliche oder

angebliche leistungen aus.

Was die diobelie gewesen ist, sagt Aischines eigentlich genugsam:

bttrgersold, Verteilung von geld an den demos, geradezu staatspension.

so erklärt auch das rhetorische lexicon, das im fünften Bekkers und im

Et. M. vorliegt: diioßeUa ' oßekol dvo ovg 6 drj(.tog y.atf ri(.tiqav kf.u-

aO-ocpoQBt, gedruckt wird zwar für xatf fjftiQav an beiden orten *a#ij-

fievog, aber ich freue mich die emendation nicht als solche geben zu

müssen, da ich bei Gaisford in der anmerkung finde, dafs der codex

Marcianus 530 das richtige hat; dem ächten Etymologicum ist die glosse

fremd, es ist ganz begreiflich, dafs diese tägliche ausgäbe zu einer fast täg-

lichen anleihc bei Athena führte, begreiflich auch, dafs der sold dem volke

sehr benagte und für theseisch ausgegeben ward, dafs ein solcher sold

gezahlt ward, hat Xenophon aus seinen jugenderinnerungen nicht ver-

gessen, wenn er es auch nur durch einen starken anachronisnius in sein
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Symposion hineingebracht hat. da 9agt Charmides, Piatons onkel, den

er nicht ohne bosheit mit der rolle ausgestattet hat, die armut zu loben

"als ich reich war, <pogov anitptQov tio dijfn^) (wie ein dovlog x^Q^
oixtov, nämlich durch die liturgien, wie er vorher ausgeführt hat), vvv

de ri nolig illog yigovoa rgicpet fte (4, 32)". die sache ist vollkommen

evident.

Das ist der rücksculag gegen die aufhebung des soldes von 411,

und schon vom jähre des Glaukippo9 410/9 ab hat die allgemeine be-

soldung bestanden, die doch noch etwas ganz anderes ist als das ekkle-

siastikon des Agyrrhios. und als der demos eine drittel drachme hatte,

fand sich bald ein demagoge, der ihm eine halbe versprach, und als

er das nicht halten konnte, mit dem köpfe zahlte.3) dafs darnach nicht

etwa die diobelie dauernd beseitigt ist, wie der ungenaue ausdruck des

Aristoteles nahe legt, folgt aus den Fröschen.

So sehr man das princip verdammen mag: die billigkeit fordert für

jene schreckliche zeit den demagogeo einige berechtigung zuzuerkennen,

die armen Athener safsen in einer belagerten Stadt; ihre äcker konnten

sie nicht bestellen, handel und gewerbe lagen darnieder, wer die wafTen

tragen konnte, mufste dienen, und dann hatte er wenigstens anspruch

auf sold und Verpflegung, aber der landsturm auf den mauern bekam

schwerlich sold wie die hopliten, und die greise und Jünglinge, und

weiber und kinder? die menge des Volkes, auch der Proletarier, hat

wahrhaftig damals nicht geschlemmt (das imputirt ihnen die haltlose deu-

tung der diobelie auf Spielgelder), sondern bitler gedarbt, und hat 404

bewiesen, dafs sie für die freiheit gern hungerte, die politischen rechte

mochte an der zeit sein ihnen zu nehmen: dafs sie sich nicht nur

nicht das bischen brot, das sie bisher für ihre diensle erhielten, haben

entziehen lassen, sondern brot von dem vaterlande gefordert haben, soll

ihnen niemand verdenken. Kleophon mag nicht gut haben attisch redwi

3) Das gedächtnis dieses Unglücksmenschen, Kallikrates aus Paiania, ist aufcer

durch Aristoteles noch in zwei Sprüchwörtern erhalten, oßokbv r;vga naQvonis

(Zenob. II 91 des Athous, im Parisinus nicht erhalten, daher im Göttinger Corpus

Append. 4,11; ein par werllose worte bei Hesych naQvont] aus Zenobius), richtig

behandelt von Meincke Com. IV 700, dessen emendatiou IlaQvtrnU durch IlaQvoitrji

des Athous, Tlaqvonr] des Hesych gesichert ist, und ebenso seine herstellung von

KalXiXQarTjS für Kakkiargaxoe durch Aristoteles, er stützte sich auf das sprüch-

wort vniQ T<i KaUtxQnTove. Zenob. Ath. III 151, Paris. VI 29, Phot. Suid., das

Klearchos auf einen Karystier des namens falsch, irgend jemand anderes nach unserer

Aristotelesstelle richtig, aber indem er diese falsch deutete, auf den Athener be-

zogen hat.
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können, und durch seinen terrorismus, der den krieg bis aufs äußerste

fortführte, hat er seinem vaterlande schwer geschadet, aber wie er selbst

sein leben für die dcmokratie gelassen hat, so verdient er für die ein-

führung der diobelie mehr als entschuldigung, verdient er anerkennung:

das Erechtheion haben die Athener auch in der schlimmen zeit gebaut,

und seine pracht scheint auch zunächst mit dem staatlichen elende übel

zu contrastiren, aber es ist mit recht bemerkt worden, dafs der Staat

den bau nur fortführte um der brotlosen bevölkerung, hier zumeist der

nichtbürgerlichen , arbeit zu schaffen, die schlecht genug bezahlt ward,

eine mafsregel, die von einem wirtschaftlichen notstande aufgezwäugt wird,

ist kein mustcr für normale zeiten, sie mufs lediglich aus dem zustande

erklart und beurteilt werden, der sie erzeugt hat.

Ganz anders mufs der Staatsmann beurteilt werden, der den bürger

als bürger in ruhigen Zeiten mit staalsgeldern füttern will, der gedanken-

gang ist auch da, wie es bei den radikalen zu sein pflegt, sehr schön

logisch, der Staat ist eine actiengesellschalt und verteilt die dividenden

an die actionäre. so hatte schon 483 eine Verteilung der Überschüsse

aus den Pachtgeldern der bergwerke an die bürger statt finden sollen,

und wenn das damals von Themistokles verhindert worden ist, so wird

es doch zu andern zeiten sowol in der sammtgemeinde wie in den (lernen

vorgekommen sein.
4
) die theorika des Eubulos gehören sachlich in

diese kategorie, und Demosthenes hat diese Vergeudung der Staatsmittel

bitter empfunden, wenn er auch demagoge genug war sie zu zeiten zu

verteidigen.3
) wenn er die rede iz£q\ ovvTa&wg nicht selbst verfafst

haben sollte, (was ich glaube, wenn ich's auch nicht beweisen kann), so

ist diese doch keineswegs von dem dummen rhetor, dem man sie seit

4) Plant. Aalnl. 107 notler nottrae qui est magister euriae dividere argenii

dixit nummot in virot. da das original ans der zeit nach 279 stammt, kann man
an einen phratriarchen schwerlich denken, wird also annehmen, dafs der demarch

gemeint ist.

5) In der vierten Philippika 35 ffgr. die ächtheit dieser rede und der wider

den brief des Philippos mache ich mich anheischig zu erweisen; nur sind es aller-

dings keine reden, sondern politische ilugschriften, die letzte ein ebenso geschickter

wie perflder Zeitungsartikel, bestimmt, den eindruck zu verwischen, den der sachlich

und formell meisterhafte brief des Philippos machen mufste. die moderne Verwer-

fung ist eine ausgeburt der fanatischen bewunderung, die dem redner Staatsmann

und menschen Demosthenes nur oratorisch und moralisch unsträfliche meisterwerke

zuzuschreiben wagte. Weil hätte die reden nur energisch als geschichtliche auf den

moment berechnete erzeugnisse anfassen sollen, dann würde er sie zuversichtlich

für acht erklärt haben.
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F. A. Wolf zuschreibt, denn weder inhalt noch form verweist sie aus

dem demosthenischen Zeitalter.
6
) dieser redner also schlägt für die wehr-

fähigen bürger einen sold als OTQaxuüttxov vor, für die greise ein

Tctottxöv oder wie man das nennen wolle (4). er will dafür gegen-

leistungen verlangen, insbesondere den persönlichen kriegsdienst, und

wenn wir jetzt nur ziemlich vage gedanken lesen, so hat er das früher

ausführlicher dargelegt (9), aber die übele erfahrung gemacht, dafs das

volk für alles taube ohren hatte, nur nicht für die zwei obolen (10).

man kann das nicht wol anders verstehen, als dafs er die diobelie iu

etwas anderer form vorgeschlagen hatte, schlimm genug; und doch

dürfte fraglich sein, ob sie unter gleichzeitiger beseitigung der ungleich

höheren diäten für die Volkversammlung und unter beschränkung der Spiel-

gelder nicht ein Vorschlag war, der wenn auch praktisch kaum discutir-

bar, theoretisch sogar einen finanziellen vorteil für die Staatskasse in aus-

sieht stellte, ich für mein teil traue ihn dem Demosthenes in der zeit,

wo er von brennendem ehrgeiz verzehrt in der Opposition stand und

jede innere und äufserc frage als Sprungbrett in die regierung versuchte,

ohne bedenken zu. wie dem aber auch sei: für die diobelie des Kleophou

ist der Vorschlag der rede aus eubulischer zeit eine sehr belehrende

parallele.

6) Vgl. Foucart Bull, de Corr. Hell. XD 437.
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TIMHMATA IIAPEXOMENOI

In dem vertrage» durch deu die Versöhnung zwischen Stadt und

hafen 403 herbeigeführt ward, sind die Dreifsig, die zehn (d. h. die ersten,

zu denen Pheidon, nicht die diaklaxrai, zu denen Rhinon gehörte 1

), die

elf und die zehn im Peiraieus von der amnestie ausgenommen, und auch

sie nicht, wenn sie rechenschaft ablegen und decharge erhalten, rechen-

schaft wird abgelegt von den beamlen der partei des hafens vor dieser,

von denen der st.Idter aber nicht vor diesen, sondern vor den Tift^ara

7iaQ€xö(xtvoi. so steht es in dem documente 39, 6. die demokraten

des hafens sind sieger, hinter ihnen steht die macht der spartanischen

regierung; sie sind bevorzugt, denn sie nehmen ihren beamten selbst

die rechenschaft ab. die gegenpartei ist nicht so günstig gestellt; da

werden die richter aus einer classe genommen, sind also sowol Städter aus-,

wie leute des hafens eingeschlossen, es fragt sich, was heifst rtf.trjfiara

naQixeoSai. oder eigentlich fragt es sich nicht, denn nach ortha izaQt-

Xto&ai, das Drakon und die 400 und Thukydides so oft gebrauchen,

sind es die welche in der läge sind, die rifir^aja zu leisten, zu prae-

stiren, und riffq/nara sind die eingeschätzten stufen des einkommens

seit Solon. also sind die Ti/n^uarcr 7cagexofi£voi die steiierföliigen

bürger, die bürger der drei oberen classen. in der tendenz, der aus-

schliefsung des Proletariates, deckt sich diese bezcichnung mit der be-

schrankung der politischen rechte auf die orcla 7iaQe%6nevot ; aber der

1) Lysias wagt bereits 403 auf die confusinn beider zehnercollegien zu rechnen,

er sagt von Pheidon 12, 58 aipe&ti: vfiäs StaXlA^ai xai xaxayayaiv: das war nur

der auftrag der zweiten zehn, wenn auch bei der wähl der ersten viele gehofft

haben mochten, dafs es zu einer Versöhnung käme, um so begreiflicher ist es, dafs

«spätere die zehnercollegien verwechseln.
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ausdruck isl ein anderer, dafs in jener schweren zeit die directe Steuer,

die eloqtOQa, oft erhoben worden war, also die grenzlinie zwischen dem

der das eingeschätzte leistete oder leisten konnte und den theten eine

eflective bedeutung hatte, also auch die berechtigung constatirt werden

konnte, ist durchaus glaublich, dennoch wundert man sich über die

veränderte terminologie, die unmöglich blofs in dem worte bestehen kann,

und wundert sich über ein solches tribunal.

Aufklärung verschaffen uns nicht die dürftigen geschichtlichen be-

wVd"
ricnte *)» eiue Übergangszeit, die für die radicale demokratie wenig rühm-

Erato- lieh war, ward sehr rasch und gern vergessen, aber zum glücke sind
eue!

" eine anzahl documente erhalten, eben aus jener Übergangszeit, die durch

den hinzutritt der neuen Urkunde erst vollkommen verständlich werden.

Das erste ist die zwölfte rede des Lysias, die wir nach der hand-

schrift xai EgaToo&ivovg %ov yevofjthov xiov zQiäxovra nennen, für

die aber I'scudoplutarch den tilel /.ara twv jgidxovta angibt, es ist

über die zeit der rede und den rechtsfall sehr viel geschrieben worden;

die sache liefs sich in der tat bisher nicht erledigen, nun aber brauchen

wir nur noch die rede selbst zu verhören.

"Mir wird es nicht schwer mit meiner anklage anzufangen, aber

wol aufzuhören: so schwer und so zahlreich sind ihre verbrechen", wer

so anhebt, richtet sich gegen viele, nicht gegen einen, und die er an-

greift sind nicht zur stelle, sonst würde das pronomen ovtog stehn,

nicht avrolg. der paragraph 21 zählt in einer durch die endreime der

glieder gorgianisch geschmückten periode die Schandtaten der Dreißig

auf, und darauf geht es weiter y.ai tig toaovtov tloi %6hir
t g atfiy-

(.Uvol viatf rp.ovoiv ajcoXoy^ao^uvoL v.ai )JyovOiv atg ovöiv xerxov

oi-tf alayoov tlgyaofiivot etaiv. da stimmt die mehrzahl, aber sie

2) Diodor 14, 33 und Nepos im Thrasybul gebeu nur das schliefsliche resullat,

obwol ibre worte noch den anschlufs an das versöhnungsdecret zeigen. Xcnophon

Hell. 2, 4, 38—43 bat auch die hauptbestimmungen der amtieslie vor äugen (38 ist zu

schreiben ei Se jtvee yoßolvxo rdv i£ äorecos, fdooav aixo'ts 'E?*volva xaxoi-

xielv; überliefert ist fSo&y für tSocav), aber er bat es für wirkungsvoll gehalten,

dem Thrasybulos eine schöne Versöhnungsrede zu geben, in der er den städtem

ihren mangel an SiMatoovvt) avSpeia und yrtufirj zu gemüte führt, den demos mahnt

die eide zu halten, das ist eine sehr wenig versöhnliche rede, die überhaupt mehr

für Xenophons Kyros pafst. dann folgt als erzählung, dafs sie die altangestammten

gesetze bewahrten, beamte wählten und also verfassungsmäßig und einträchtig lebten,

das sind redensarten. er bat die Dreifsig gehafst und Thrasybulos verehrt; das war

ganz brav, aber gewußt hat er herzlich wenig, und hier beherrscht selbst ihn die

demokratische phrase.
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scheinen zur stelle zu sein, dafs die anklage sich gegen die Dreifsig richtet,

ist allerorten klar, "bilrger und fremde sind zusammengekommen, um
zu erfahren xtva yviu^v rteql xovxiov e&xe 35, und in dem epiloge

dieses teiles (37— 40) otx oZ<$' o xi öei ttoXla xaxtjyoQeiv xoiovxiüv

avdqujv. und schliefslich wird es ganz ausdrücklich ausgesprochen, jetzt

wäre die gelegenheit naga 'EQCtxoo&ivovg xal xiüv xovxovt ovvciqxov-

tiüv dlxtjv Xaßelv (79), und xaxjjyoQrjxai 'Egaioo&ivovg xal xüv xovxov

(plliüv (Sl). also die bezeichnung xaxa xuiv xQiaxovxa ist richtig, die

andere xax 'EQaxoo&hovg ist aber auch richtig, denn die öirjyijoig

(4—34)
3
), in der ein lebendiges directes verhör mit dem angeklagten

steht (25), der auch wiederholt angeredet wird, geht des einen mannes

schuld, eine ganz bestimmte tat, an. und der beweis, der allein durch

Zeugenaussagen geführt wird (41—61), geht lediglich den Eratoslhenes

und sein verhalten an, die vila ante acta und die unter den Dreifsig.

aber wenn dies zwei teile sind, von denen der eine die einzelne tat,

die totung des Polemarchos, deren Eratoslhenes geständig ist, der andere

sein politisches verhalten angeht, so ist damit genügend gesichert, dafs

es sich um beides handeln mufs. wenn wir da hören xb 61 xeXt-vxaiov

dg xr
t
v otQxrjv xccxaaxag (48), so läfst die rede im ganzen zwar keinen

zweifei, dafs es sich um den platz unter den Dreifsig handelt: aber der

bestimmte artikel weist genugsam darauf hin, dafs es sich eben um dieses

amt auch vor gericht jetzt handelt, nimmt man dazu das tjxovoiv arco-

Xoytjao^evoi 22 und i]y.u ajtoXoyr
i
a6f.ievog 84, so ist jeder zweifei aus-

geschlossen, dafs sich Eratoslhenes dem gerichte freiwillig gestellt hat,

mit andern Worten, dafs er von der clausel der versöhnungsurkunde

gebrauch gemacht hat, die den Dreifsig amnestie verhiefs, wenn sie sich

der rechcnschaftsablage unierzogen, so urteilten denn auch die verlei-

diger desselben, man sollte ihn freilassen, weil er am wenigsten übles von

den Dreifsig getan hiitte (89), was Lysias von seinem Standpunkte nennt

öiä xb ifihsQOv rcXrj&og ddetög xovg xQtäxovxa otfeeiv (87). es ist

also in der tat ein reche nschaftsprocefs eines der Dreifsig. in ihm steht

der isotele Lysias auf und führt die klage, wie jeder es konnte.*) es

3) Es ist sehr zu beachten, dafs Lysias bei den Hehlern voraussetzen darf, sie

wüteten mit seiner familie, seinem hause im Peiraieus und dergleichen schon be-

scheid. er war schon ein bekannter Sophist, das haus des Kephalos sehr ansehnlich,

die familie im verkehre mit der guten gesellschaft, ganz wie es Piaton schildert

4) Die juristische Selbständigkeit des melöken tritt hier allerdings deshalb so

grell hervor, weil er sich immer als bürger benimmt, und er rechnete wol sicher

auf den erwerb des bürgerrechtes. aber dafs der metöke vor gericht den bürgern
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ist nicht ersichtlich, in welcher form die Verhandlung eingeleitet ward,

ob durch die constituirung eines logistenprocesses oder durch die eio-

reichung der privaten anklagen vor den ratseuthynen. da ein rat sofort

constituirt ward, ist das letztere wahrscheinlich; der Vorsitz ist dann

den thesmotheten zugefallen, die auch gleich mit dem archon Eukleides

eingesetzt sein müssen. Lysias konnte eigentlich nur über seine eigene

sache beschwerde führen, aber da es sich für Eratosthenes um die ganze

amtsführung handelte, so verschob sich das fast notwendigerweise, da-

gegen ist es bare sykophantie, wenn der redner fortwährend die rechen-

schaft des einen, der eben persönlich beurteilt sein wollte, mit der der

Dreifsig überhaupt zusammenwirft, mit grofsem geschicke sagt er gleich

im eingange (2) "ich mufs ja zugestehn, dafs ich durch die mir persön-

lich angetane unbill veranlaßt bin, hier zu reden" 5
) gleich als ob es in

der Ordnung wäre, dafs er über das allgemeine in erster linie spräche,

und sein persönlicher handel höchstens einen schatten auf seine ob-

jectivität würfe: in Wahrheit gieng ihn die amtsführung des Erato-

sthenes im übrigen gar nichts an; ihren Staat mochten die Athener

allein gut oder schlecht verwalten, sie waren liberal und gerecht, wenn

sie ihm verstatteten seine private beschwerde Uber ihren beamten vor-

zubringen.

Wenn es sich denn um die rechenschaft handelt, so müssen die richter

aus den xiftypoxa naQ^xo^Evoi genommen sein, also aus beiden Par-

teien. Lysias sagt 81 von Eratosthenes, dafs er vvvi ov% exiQiov

ovxiav xuiv dtY.ctOTiüV aXl' avxwv xwv xorxwg ntTtov&öxiov jjxsi ano-

koyrjoonevog itqbg avxovg xoig naQxvQag rrjg xovxov itovqQiag. darin

liegt nur, dafs leute aus der Stadt beteiligt sind, wenn es auch besser

pafst bei gemischten richtern. aber der schlufs entscheidet, denn da

wendet er sich zunächst an die Städter, und sagt ihnen, jetzt als besiegte

hätten sie mit den siegern das gleiche recht (92) und wären bürger

mit den tapferen demokraten, hauen die souveränetät, die entscheidung

über krieg und frieden, und nähmen an den politischen beratungen (94)

teil, alles im gegensatzc zu der zeit der Dreifsig, wo es keine ekklesie

so gut wie gleich steht, soll man eben Hissen und schätzen, die sykophanten in

diesem stände, für die Lysias unser hauptexempel ist, waren so zahlreich, dafs die

geschäftsordnung der Volksversammlung ihre n^oßohq ganz in gleicher ausdehoung

wie die der bürger vorsah (43, 5).

5) Diese stelle schliefst allerdings besonders entschieden den gedanken aus,

dafs die rede wegen mordes gehalten wäre, denn dann* zwang ihn allein die pflicht

des bluträchers aufzutreten.
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gab, die souveränetät von jenen geübt ward, der kämpf aber gegen die

tapferen demokraten gieng. über die arl der jetzt geltenden Verfassung

ist nichts gesagt als dafs die Städter gleichberechtigt sind, dann folgt

der appell an die demokraten, der über die politische läge der gegeuwart

nichts lehrt und in den allgemeinen epilog, die aufforderung zur Ver-

urteilung der Dreifsig, Ubergeht, aber das wesentliche bleibt bestehen,

dafs beide parteien im gerichtshofe vertreten sind; also das was am an-

stößigsten schien, die euthyna, ist ganz sicher.

Für die zeit der rede ergibt sich direct kaum etwas, und es reicht hin

zu constatiren, dafs sie für die notwendig bald nach der Versöhnung

eingetretene euthyna eines der Dreifsig in jedem zuge pafst. so wild

der redner gegen die Dreifsig loszieht, so schweigsam ist er über Sparta,

er vermeidet es die garnisonen auf der bürg als solche zu bezeichnen,

sondern redet von k/tlxovQoi (94), gleich als ob es gedungene reisläufer

gewesen waren, ebenso wird der staat Eleusis, in dem die ausgewan-

derten Städler zu recht herrschen, dadurch respectirt, dafs er mit still-

schweigen übergangen wird, dafs die überlebenden der Dreifsig und

ihre meist compromittirlen helfer alle dort untergekommen waren, ist

weder bezeugt noch wahrscheinlich, da gegen die Dreifsig der Widerwille

schon nach dem gefechte auf Munichia so stark in der Stadt gewesen

war, dafs sie abgesetzt wurden, so brauchen wir uns nicht zu wun-

dern, wenn Lysias erzahlt, dafs einzelne Staaten einzelne flüchtlinge

der tyrannen auswiesen (35); die Verallgemeinerung des sykophanten

streichen wir leicht ab. aber die wendung artovai fikv zolg xQiaAovja

IrcißovXevere (80) mag vielleicht als ein unbeabsichtigtes Zugeständnis

aufgefafst werden, dafs der demos gern der leute habhaft werden wollte,

gegen die ihm allein die räche erlaubt war. doch wozu die einzelheiten

durchsprechen, die doch zumeist so oder so verstanden werden können

:

der nachweis, dafs irgend etwas in der rede verböte, sie auf den rechen-

schaftsprocess zu beziehen, dem Eratosthenes sich freiwillig unterwerfen

wollte, kann getrost abgewartet werden.

Es war dem Lysias gewifs darum zu tun, seinen bruder zu rächen

;

das war seine pflicht, und es war ein abscheuliches verbrechen an ihm

begangen, er nahm die gelegenheit wahr, die sich ihm bot, und man

wird ihm bei seiner politischen richtung nicht verargen, dafs er aus dem

hasse gegen die Dreifsig so viel wie möglich capital für seine anklage

herausschlug, aber die rede will allerdings mehr: sie greift durchaus

nicht etwa die Dreifsig um des Eratosthenes willen an, sondern viel

eher umgekehrt, die bedeutung der rede für die Zeitgeschichte liegt
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darin, dafs es ein vor^tofs der radikalen demokratie ist» der das versübnungs-

werk durchaus nicht recht war; diesmal galt es die clause) des versöhnungs-

instrumentes unwirksam zu machen, die den Dreifsig und ihren haupt-

helfern die möglichkeit der amnestie eröffnete. Eratosthenes scheint

nicht der einzige gewesen zu sein, der sich der rechenschaft stellen

wollte; oh es auch andere getan haben und mit welchem erfolge etwa,

ist unbekannt, dem sollte seine Hinrichtung einen riegel vorschieben,

und der demokratische terrorismus regt sich schon recht stark; nicht

nur die Verteidiger des Eratosthenes werden eingeschüchtert (86), sondern

auch die zeugen, deren viele gekommen waren, und die sich durch die

Verteidigung der Dreifsig comproniitliren sollen (88—89), und endlich

die richter, denen sogar gedroht wird, sie sollten sich nicht auf die ge-

heime abstimmung verlassen (91), sie sollen vielmehr beweisen, dafs

sie oqylZovrcu roig rctnqay^iivoiq (90). ektog und ovyyviupt] soll aus

der seele der richter verbannt sein (79): so fafst der radikale die Ver-

söhnung auf. er gesteht hier ein, dafs die öffentliche meinung in Erato-

sthenes den harmlosesten der Dreifsig sehe (89), und vorher, dafs dieser

als freund und anhänger des Tberamenes auf Sympathien zu rechnen

hatte, das dient dem redner aber nur zu dem vom wildesten hasse ein-

gegebenen und gröbste lüge nicht scheuenden") angrifTe auf den toten,

von eben den Dreifsig getöteten Tberamenes (62—79). erst hier offen-

bart sich, wohin das ganze zielt, der tod hatte dem Tberamenes in sehr

weiten kreisen jene Sympathie geweckt, die selbst Xenophon, den Ver-

ehrer Thrasybuls, zu einer wirklich packenden erzähluug begeistert hat.

die Dreifsig selbst hatten erst verspielt, als die kreise sich von ihnen

abwandten, die mit Theramenes eine ganz entschiedene antipathie gegen

die radicale demokralie hatten, und andererseits hatten die leute aus

dem Peiraieus erst gewonnen, als eben diese kreise mit ihnen giengen.

Rhinon war gewifs kein demokrat, und mit der gesellschaft die Lysias

vertritt würde Sparta niemals transigirt haben, die anhänger der ftdjQiog

noXnüa waren von beiden seiten angefeindet, aber sie haben in Wahr-

heit Athen gerettet: die radicalen fürchteten sie ungleich mehr als die

extremen oligarchen. daher geht der hauptstofs des Lysias gegen den

loten Theramenes. die radicale demokratie macht die kraftprobe, hier

6) Es genügt dafür zu constatiren, dafs Theramenes den antrag gestellt haben

soll, die Dreifsig einzusetzen und die Verfassung des Drakonüdes anzunehmen (73),

wahrend Theramenes wider die einsetzung der Dreifsig, in deren beantragung die

angebliche Verfassung des Drakontides bestand, gesprochen hat
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Doch auf formell gesetzlichem boden, und so hat der process des Erato-

sthenes eine erhöhte bedeutung erhalten, der gerichtshof bestand nur

aus den besitzenden ; sie haben freilich den Eratosthenes nicht verurteilt,

aber die partei des Lysias war durchaus nicht entmutigt, und seine rede

war ein so ausgezeichnetes Schriftstück, dafs er sie als pamphlet ver-

öffentlicht hat, gewifs nicht ohne erfolg für seine sache.

Ein zweiter vorstofs war der antrag des Thrasybulos, alle die, die Thrasybuio«
und

aus dem Peiraieus gekommen waren, als bürger anzuerkennen. 7

) das war Archiao;,

freilich so flagrant ungesetzlich, dafs der antrag fiel, da die vofioi kit

avÖQi notwendigerweise ganz personlich behandelt werden mufsten.

ein kräftiger rückschlag von der gegenseite war, dafs Archinos den rat

dazu vermochte, einen radikalen heirssporn wegen einer für uns nicht

genau erkennbaren Verletzung der amnestie ohne weiteres zum tode zu

verurteilen, und später gegen die anschuldigungen, für die die amnestie

galt, das rechtsmitte! der Tcaqaygaq)^ zu gestatten*). offenbar sind

der rat und das volk von 403/2 für die partei des Lysias nicht zu haben

gewesen.

Aber wer war 403 das volk und wie war der rat gebildet? mit Die nro*i»o-

und zwischen Stadt und hafen vereinbart worden? es bedarf nur geringer

Überlegung, um zu schliefsen, dafs es die demokralie von 405* unmöglich

gewesen sein kann, obwol wir wissen, dafs diese demokratie, im prinzip

wenigstens, noch unter Eukleides eingeführt worden ist. aber wir brauchen

keinen indicienbeweis, denn die documente liegen vor.

Andokides (1, 81) erzählt im jähre 399, dafs nach der Versöhnung

zuerst eine provisorische regierung von 20 leuten, vermutlich Strategen
9
),

je 10 von jeder partei gewählt, die geschälte führte, bis ein rat ein-

7) Thrasybulos zeigt sich sowol dnreh die protection des Lysias wie durch

»einen gesetzwidrigen aotrag viel mehr als n^oardt^e rov Bypov denn als Staats-

mann, er ist gewifs ein patriot gewesen, das hat er 411, 403 und 390 bewiesen,

aber seine innere wie seine äufsere politik beweist nicht mehr, als dafs er die

ideale des Reiches und seiner demokratie begriffen hatte und zäh an ihnen fest hielt,

seine eigene zeit hat er dagegen nicht mehr begriffen, weil die demokratie herrschte,

hat sie ihm den höchsten ruhmeskrauz gespendet; nichts ist dafür bezeichnender,

als dafs der panegyrikos, den Nepos übersetzt, geradezu die Verdienste des Archinos

auf Thrasybul überträgt.

6) Vgl. die beilage 'die paragraphe und Lysias wider Pankleon.'

9) Wenn man auf die lückenhafte stelle Xenophons 2,4,39 so viel geben darf,

wo die Strategen, zu denen Thrasybul gehört, die Versammlung des volkes (eine

contio, keine cotnitia, denn sie hören nur eine anspräche) berufen und entlassen.
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gesetzt war, und im übrigen vorläufig die solonischen und drakonischen

gesetze galten, da der rat auf der praesentalion durch die gemeinden beruht,

war es nicht besonders schwierig, 500 ratsherren auszulosen; die demoten

wufsten ja in ihrer gemeinde hescheid. auch die archonten, deren man

sofort bedurfte, liefsen sich leicht bestellen, da man für sie immer eine Vor-

schlagsliste der phylen zu gründe legte, und selbst der appell an die gemein-

den 487 vorgekommen war. dann ward, nach Andokides, ein weiterer aus-

schufs von 500 gesetzgebern von den gemeinden gewählt, und diese beiden

körperschaftcn haben die factisch jetzt, 399, geltenden gesetze gegeben, d. h.

natürlich dem volke vorgelegt, das selbst allein competent war, ihre Vor-

schläge zu gesetzen zu machen. Andokides hütet sich wol, jenes volk,

das die gesetze gegeben bat, von dem jetzt herrschenden zu unterscheiden,

allein er selbst unterscheidet sehr wol zwischen den gesetzen Drakons

und Solons, die während des provisoriums galten, und den jetzigen, die

von den nomotheten gegeben waren, sehr viel unzweideutiger redet

das gesetz des Teisamenos, durch welches jene nomotheten iu function

getreten sind, es beginnt Ttolitevea^ai 'yf&rjvalovg xarä ta narQia,

vofiotg dh xQrjo&at ™iS Sokiuvog xai ftirgoig xai oza&fiolg. darin

ist die geltung der väterlichen Verfassung und der solonischen gesetze

ausgesprochen, also das provisorium dauert fort, bis die neuen gesetze

in der weise constituirt sind, die eben durch Teisamenos verordnet wird,

welcher geist in dem volke lebte, das dieses gesetz angenommen hat,

lehrt der schlufsparagraph , der dem Areopag die nomophylakie für die

zukunfi zuweist, woran doch nicht einmal die 400 gedacht hatten, und

was denn auch von den gesetzgebern alsbald beseitigt worden ist. der rat

und die gesetzgeber standen vor der aufgäbe, eine wirkliche Verfassung

praktisch zu entwerfen und bei dem volke, wie immer es auch begrenzt

war, durchzubringen, da halfen die schönsten theorien nicht; die Ver-

fassung von 593 war 403 wahrhaftig unmöglich, und wenn ein so anti-

demokratischer köpf wie der Verfasser des entwurfes von 411 so weit

von Solon abgekommen war, trotzdem er ins blaue decretiren konnte,

wie viel mehr raufste sich den 1000 Vertretern der gemeinden die demo-

kratie, die ihnen allen allein vertraut war, sich aufnötigen, sie haben

die TtarQtog rtokitela als die auf die gleichberechtigung aller Athe-

ner gegründete demokratie definirt und darauf hin ihren antrag ge-

stellt, dagegen war im plenum, über dessen Zusammensetzung wir erst

etwas zu erfahren streben, die Stimmung keineswegs überwunden, die im

anschlusse an die tendenzcn des Theramenes und die wünsche Spartas

für absolut richtig und politisch geboten hielt, die Proletarier auszu-
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schliefsen. den antrag formulierte für diese partei Phormisios, und zwar

wollte er die politischen rechte an den grundbesilz binden ; die demokratie

bediente sich wieder der feder des Lysias. sie hat gesiegt, und Sparta,

in dem die parleien des Pausanias und Lysandros selbst einen geheimen

krieg führten, hat sich dabei beruhigt, zumal Athen ihm die den Dreifsig

vorgeschossenen gelder abzahlte und auch sonst botmäfsig blieb.

Das document, dem wir diese tatsachen verdanken, ist die rede des Ljsu« rede

Lysias, von der Dionysios eio grofses bruchstück gerettet hat (rede 34).

dieser läfst es unbestimmt, ob die rede wirklich gehalten sei, und

natürlich hat sie als pamphlet mindestens so stark gewirkt wie durch

den mund des Sprechers, aber da sie sicherlich einer bestimmten person

in den mund gelegt ist (3), so haben wir keine Veranlassung zu be-

zweifeln, dafs es wirklich eine volksrede ist
10
): als schriftsteiler konnte doch

nicht wol ein athenischer Staatsmann mit fremdem kalbe pflügen, die rede

hat durch Usener (Fleckeisens Jahrb. 1873, 145), als er ihren urkund-

lichen text feststellte, auch eine geschichtliche erläuterung erfahren, die

nur noch in den Zusammenhang eingereiht zu werden braucht, die

sophistik des redners dürfte freilich noch weiter gehn, als Usener an-

genommen hat.

Das volk, vor dem der redner steht, sind mit nichten die ^A&rpaioi

a7iavT€Si für die er spricht, "ihr wirst dafs unter den früheren Oli-

garchien (d. i. 411 und 404) nicht die grundbesitzer die souveränetät

besafsen (für die sie Phormisios beantragt), sondern viele von ihnen

getötet oder verlrieben wurden, diese hat der demos zurückgeführt

und hat euch eure souveränetät verliehen, selbst aber auf seinen anteil

an ihr verzichtet
1

(4). er erhebt die insinuation gegen die "für die

Oligarchie kämpfenden", d. i. Phormisios, dafs sie es in Wahrheit auf

den besitz der leute, die er anredet, abgesehen hätten, das heifst so

viel, als dafs die jetzt berechtigten, wenn Phormisios durchdränge, sehr

bald den besitz und mit dem natürlich die berechtigung verlieren würden,

er insinuirt, dafs der antrag des Phormisios in Wahrheit von den Lake-

10) E. Schwartz (Rh. Mus. 44, 625) verweist die rede vor die nomolheten, aber

die ausführungen Schölls, auf die er sich bezieht, zeigen gerade, dafs %ti(>oiovia

auch von der abstimmung des Volkes über antrag und gegenantrag gebraucht wird,

und wie sollte es anders sein? dagegen konnte die anrede to avSqts IdihjvdÜH und

die durchgehende Identification der angeredeten Versammlung mit dem volke einer

commission gegenüber nicht gebraucht werden, zumal von einem mitgliede derselben,

und den iSt£rat ist durch das gesetz des Teisamenos nur der zutritt zum rate aus-

nahmsweise gestattet

t. Wiltmowlu, Aristoteles. II. 15
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daimoniern käme (6) und spielt mit dem kleophontischen gedankeo

des krieges bis aufs äufserste (6). das bedeutet doch wol so viel, dafs

Sparta, die vormacht des bundes, jenen antrag gulheifsen wird, was bei

dem des redners unwahrscheinlich ist. von wert sind noch zwei einzelne

behauptungen , einmal dafs die annähme des antrages des Phormisios,

also die beschränkung der politischen rechte auf die grundbesitzer, dem

Staate viele ritter hopliten und schützen entziehen wird (4). dabei ist

streng genommen notwendig, dafs diese jetzt noch in der bürgerschaft

siod, also Phormisios den kreis noch enger ziehen will, als er jetzt ist;

doch kann man dem rhetor auch zutrauen, den nach ihm normalen

zustand der vollen gleichberechligung aller in gegensatz zu dem vor-

schlage des Phormisios gesetzt zu haben, aufserdem hat er in dem

teile seiner rede, den Dionysius nur auszieht, die durch Phormisios aus-

geschlossenen bürger auf 5000 veranschlagt, nun hat bereits Usener 11

)

hervorgehoben, dafs die bürgerschaft, die jetzt zusammengetreten ist,

weder aus den 'A&r
t
valot, uiiavttg noch auch aus den yf

t
v xexzijiihot

besteht, obwol letztere darin sind, das war damals sehr scharfsinnig,

konnte aber kein positives ergebnis liefern, jetzt lost sich alles ein-

fach: die bürgerschaft, die hier berät, sind die iifu'jiaxa tcctQexopevoi,

dieselben, aus denen das gericht bestand, vor dem Lysias wider die

Dreifsig geredet hat. diese also haben während des provisoriums das volk

gebildet.

ÄrmUios*
steuerzan ^er «»»fassen die grundbesitzer , das mufs im allge-

meinen wenigstens gellen ; die grundbesitzer repraesentiren aber nicht

alle Steuerzahler, wenigstens theoretisch kann man nicht bestreiten,

dafs selbst in den höheren classen leute von grofsem vermögen, die

sogar unter den riltern dienten, sich befinden kounten ohne Immobiliar-

besitz, und mit der theorie darf der gcsetzgeber füglich rechnen, tat-

sächlich ist es eine Übertreibung, weder decken sich die begriffe Ttjui;-

ftcna 7caQe%6^evoi und y^v xexri^uvo* , noch sind es concentrische

U) Was Usener weiter ausführt, über eine Verfassung des Drakontides, eine

umfängliche bärgerliste, die von den 30 erst auf 3000 reducirt und von dem demo9

für das provisorium wieder acceptirl wäre, hl durch den bericht des Aristoteles

über das Zustandekommen der liste der 3000 erledigt es hat 403 eine brauchbare

bürgerliste weder bestanden noch bestehen können, die maßgebenden listen sind

überhaupt immer in den einzelgemeinden geführt worden; auf sie griff man deshalb

auch jetzt zurück, als man die nomotheten bestellen wollte, und den gemeinden

fiel ja auch (was Usener 1S73 nicht wissen konnte) die ernennung der candidaten

für den rat zu.
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kreise, zu klarem urleil verhilft am besten die vergleichung der zahlen,

so wenig genau sie auch sind, durch die beschränkung auf die grund-

besitzer sollen 5000 ausgeschlossen werden; durch die beschrankung

auf die ö/rAa naQexofievot sollten 411 nur 5000 berechtigte bleiben,

das führt zu dem Uberraschenden Schlüsse, dafs eine grofse aozahl von

grundbesitzern sich nicht equipiren konnten, also theten waren, und

die behauptuug des Lysias, dafs die ausschliefsung der capitalisten vom

bürgerrecht den Staat um viele reiter und hopliten bringen mtlfste,

erweist sich als eine theoretisch richtige, tatsächlich nichtige behau p-

tung. w) um das befremdliche zu verstehn, müssen wir zunächst die

formel yrjv ytexTrtfAivoi in ytjv rj olxlav ytexr^fnivoi erweitern, die

iormelsprache aller Hellenen unterscheidet beides, aber dem rhetor

können wir die abgekürzte, seinen zwecken dienliche ausdrucksweise

verzeihen, damit verschwindet der gröfste teil des anstofees. ein haus

ist in Athen ein sehr wenig weilvoller besitz, darum haben es so gut

wie alle bürger, wenn sie nicht wirklich Proletarier sind und als solche

leben, zur miete wohnen wesentlich nur fremde und melöken, weil

sie vom erwerbe von grund und boden ausgeschlossen sind.") wir

kennen ja den Hausbesitzer Sokrates von Alopeke, der doch nur ein

vermögen von 100 drachmen hatte"), also wirklich keine rüstung mehr

halten und keine steuern zahlen konnte, selbst der besitz eines gärt-

chens oder Wingerts, wie wir ihn bei der ungemeinen Zersplitterung

des grundbesitzes allerdings sehr vielen bürgern zutrauen dürfen, mufs,

zumal in der kriegszeit, wo so viele äcker, selbst dicht bei der stadL,

wüst lagen, sehr oft kein steuerfähiges einkomraen abgeworfen baben.

andererseits konnte es nicht fehlen, dafs durch den verlust ihrer kleru-

12) Useners ausweg, an die seit 412 aufgekommene einstellung der theten als

hopliten zu denken, denen dann der Staat die wafTen lieferte, ist nicht gangbar : das

konnte der Staat auch, wenn die theten der politischen rechte entbehrten, er hatte

ja selbst ßclaven bewaffnet.

13) Die besitzer der mietshäuser (owoatiat) proßtiren deshalb von dem ge-

richtszwange der bündner, [Xen.] IIoL 1, 17.

14) PlaL Apol. 38b . dafs Sokrates, der als hoplit gedient hatte, verarmt ge-

wesen sein mufs, habe ich schon früher bemerkt, von dem erlrag von 100 drachmen

konnte er nicht leben, mit weib und kindern noch dazu, gleichwol erwarb er

nichts, also hat er sich nicht gescheut, dem grundsatze uotva %a %d>v tpihov als

empfangender zu huldigen, und Kriton wird sich der braven Xanthippe angenommen

haben, aber eine bezahlung für den Unterricht war das nicht, und ich bedauere,

dafs ein Aristoienos wider Piaton ins feld geführt wird, um den Sokrates wol gar

als schulstifter hinzustellen.

15*
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chien eine masse gänzlich verarmter bürger in die heimat zurückströmten,

die auszuschließen ein hartes gebot der not schien, und die durch diese

formulirung der qualification entweder sicher die politischen rechte

verloren oder zur ansiedelung, an der dem gesetzgeber liegen mutete,

angetrieben wurden. Phormisios konnte sich mit fug und recht

darauf berufen, dafs er dem städtischen demos einen starken antrieb

gäbe, sich dem landbau zu widmen, der seit 431 heruntergekommen war

aber einst die macht des demos begründet hatte.

Eine letzte frage ist noch, wie die verschiedenen männer auf die

verschiedenen lösungen der frage gekommen sind, das Proletariat von

der Staatsverwaltung auszuschließen, und doch alle den anscblufs an die

väterliche Verfassung und die gesetze Solons gesucht und vermeintlich

gefunden haben.

Die alten classen bestanden nominell, hatten aber praktisch ihre

bedeutung verloren, die rückkehr zu Solon und Drakon war die

parole; aber bei jedem versuche erwies sich die gegenwart stärker als

das ideal. 411 hatte man es mit Drakon versucht und durch die forde-

rung, sich selbst zu equipiren, die bürger auszusondern gehofTl, die den

Staat sicher leiten könnten, der erfolg hatte gelehrt, dafs diese forderung,

obwol sie eigentlich die grenze zog, die Solon dem passiven Wahlrechte

auch gezogen hatte, viel zu stark war. als die Oligarchie in der Stadt

gebot, aber entmutigt und zur Verständigung geneigt, im hafen eine

revolutionäre und mit bedenklichen dementen fremder herkunft ver-

mischte demokratie trotzig ihr gegenüber stand, sah Pausanias ein, dafs

die Oligarchie nur durch die Unterhaltung einer garnison in Athen ge-

schützt werden konnte, und die demokratie, gestützt auf die Sympathie

der Hellenen und die beihilfe nicht blofs von Argos, sondern auch von

Theben, selbst wenn er den Peiraieus nahm, gefährlich bleiben mufste;

die Herrschaft des scheinbar allmächtigen Sparta stand auf allzuschwachen

füfsen. so förderte er einsichtig einen compromifs auf der basis, die

Theramenes 404 vereinbart hatte oder doch vereinbaren wollte, die

amnestie, die Zuweisung von Eleusis an die attischen oligarchen, die

Übernahme der Verpflichtungen der oligarchen gegen Sparta durch die

neue regierung schienen ihm mit recht aussreichend, um das neue Athen

untertänig zu halten, aber die schrankenlose demokratie durfte er

nicht einsetzen, und darauf konnten auch die Städter nicht eingehn.

da stieg also wieder die narQiog nohxtla auf, die solonischen gesetze.

man hätte auf die forderungen von 411 zurückgreifen können und die

selbstequipirung als qualification für das volle bürgerrecht verlangen.
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aber schon der äufsere umstand, dafs die Dreifsig den stadtern ihre

waffen confiscirt hatten (37, 1), liefs das nicht angängig erscheinen, und

so verfiel man auf den ausweg, die Steuer an die stelle der bewaffnung

zu setzen: im sinne Solons, das mufs man zugeben, kam das auf das-

selbe heraus, so schuf man ein provisorium, führte die gesetze Solons

für dieses ein, und es gieng gut, dank der energie des Archinos

trotz dem anstürme der radicalen. aber ein definitivum konnte daraus

nicht werden, die Steuer ward weder regelmäfsig gezählt, noch gab es

eine staatliche controlle der einschätzung. wenn man die politischen

rechte mit der steuerdeclaration für die dritte classe verband, so mufste

der erfolg sein, dafs es damit gienge wie bei der meidung zur ämter-

losung, wo sich niemals eioer als thete bekannte (Ar. 7, 4). da geriet

Phormisios auf den ausweg, den grundbesitz zu verlangen, die solo-

nischen classen selbst waren ihren namen nach auf diesen berechnet,

denn man hatte sich gewöhnt, auch ritter und zeugiten durch einen

festen satz von geernteten scheffeln bestimmt zu glauben. 1

diese classen-

einteilung selbst würde nun freilich in praktischer anwendung Attika

nicht auf die solouischen Zeiten zurückgeführt haben, sondern auf die

weit zurückliegende urzeit, der diese classen entstammen, als es noch

ein reiner ackerbaustaat war und dem entsprechend an bedeutung noch

hinter Megara zurückstand, diese reaction lag dem Phormisios fern

;

was er forderte, war nur die durchführung der forderung, die theoretisch

für alle Athener immer noch galt, dafs sie eine eigene heimstatte, einen

Zeig tqxeiog hatten, diese forderung war nicht schwer; sie liefs solche

leute wie Sokrates, der weder waffen noch steuern zu praestiren im

stände war, im genusse der politischen rechte, schlofs nach der sicher-

lich tibertreibenden Schätzung des Lysias nur 5000 Proletarier aus, und

das in der zeit der schwersten calamitat, so dafs auf eine sehr starke

Verminderung dieser zahl schon für die nächste zukunft zu hoffen war.

wenn das volk, d. h. damals die zi^r^aza naQtxontvoi trotzdem sich

für die volle demokratie entschieden haben, so können wir nicht umhin

anzuerkennen, dafs sie dem wirklichen Solon und der wirklichen naxqiog

noXixüa lieber haben folgen wollen als den noch so geschickt ausge-

dachten vorschlagen der gegenwarl. denn in den gesetzen Solons waren

die Volksversammlung und das active Wahlrecht und die geschwornen-

stellen den theten zugänglich gemacht, dafs darin tatsachlich 403 die

radicale demokratie, 593 eine sehr bescheidene gewalt lag, verschlug

für das prinzip nichts, aber hier am deutlichsten kommt es an den tag

:

der keim zu der radicalen demokratie war durch Solon gelegt, so hat
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man damals geurteilt, so hat Aristoteles geurteilt, die demokraten, die ihn

als den d^uoTixLoiarog für sich beanspruchten, haben nicht nur recht

behalten, sondern auch recht gehabt, wenn Theramenes in ihm den vater

alles Übels gesehen hat, so war das auch nicht blofs von seinem Stand-

punkte aus berechtigt, es war das Verhängnis Athens, dafs es von der

radikalen demokratie nicht loskommen konnte, aber die geschichte mufs

gegen alle billig sein und darf weder den Solon nach den Verhältnissen

von 403 beurteilen, noch von der not jener revolutionszeit eine billige

beurteilung Solons fordern.
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A0r02 UND EY0YNA.

Da wir jung waren, lernten uud glaubten wir, dafs die Überlegen-

heit der Boeckhschen alterlumswissenschaft über die Hermannsche Philo-

logie sich nirgend glänzender offenbare als in der abbandlung über

euthynen und logisten , die zu diesem nachweise geschrieben ist. da

wir aller wurden, sahen wir mit Überraschung, dafs Hermanns conjec-

turen zu CIA I 32 auf dem steine standeu mit ausnähme vou einer

minder wichtigen stelle, wo Boeckh aber auch nicht richtiger geurleill

hatte, und nun stellt sich heraus, dafs über die sache beide irr ge-

gangen sind, dafs auch gerade die behandlung, die am meisten metho-

disch vorgieng und allein wirklich vorwärts kam (Scholl de synegoris),

irr gehn mulste, weil ihr fuudament ein gefälschtes Zeugnis war. 1

) die

Unzulänglichkeit unseres combinirens ungenügender daten zeigt sich

handgreiflich, ebenso aber, date die wirkliche kenntnis der spräche in

ihrem gebiete mit Sicherheit vorgeht und dafs ihr die logik des

rechtlichen gedankens auch wol zu hilfe kommen kann: beide vereint

hätten das falsche zeugnis wol entlarven und aus dem sprachgebrauche und

dem rechte der Wahrheit näher kommen können, aber diese ist uns

jetzt durch Aristoteles (18, 3—5. 54, 2) gegeben : wir wollen bei der

sache bleiben, von den modernen absehn und auch die angaben der lexico-

graphen, die aus Aristoteles abgeleitet oder durch misvcrständnis seiner

worte entstanden sind, sollen fortfallen, dagegen mag was ihn ergänzt und

ohne weiteres sich einordnet, gleich mit vorgeführt werden: wir wissen

ja, dafs er nur der reinste und reichste canal derselben Überlieferung

vom attischen Staate ist.

1) Fgm. 6 in unserer ausgäbe.
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löyoe. Jeder abtretende beamte, einerlei welcher kategorie, reicht seine

recbnungen bei den logisten ein 3
); wo nicht, unterliegt er der anklage

"wegen unterlassener rechnungsablage, aXoylov" .*) die logisten, zehn

erlöste beamte, haben binnen 30 tagen 4
) die recbnungen zu revidiren,

was sie natürlich nicht als collegium tun, sondern in arbeitsleilung

:

daher gibt es mehrere bureaus, JLoyiozrjQia*), vermutlich 10. nach der

revision lassen sie sich von den archonten die nötige anzahl gerichtshöfe

zulosen, deuen sie praesidiren*), während die von ihnen erhobenen

anstände durch die ihnen beigegebenen 10 "anwalte", ovvrjyogoi 7
),

vertreten werden, nach diesen öffentlichen klägern kann aber jeder

bürger als anklager auftreten, wozu der herold des gerichtes durch

proclamalion auffordert') ohne zweifei stellt schon jeder klager die

Strafanträge nach mafsgabe des gesetzes, welches durchaus nur geld-

strafe kennt, die entsprechend der qualiücation als Unterschlagung (x/,07rij),

bestechung (öwqwv), amtsmisbrauch {adtxiov), in den beiden ersten

fallen in zehnfältigem, im letzten in einfachem betrage zu entrichten

ist. Übrigens, haben die gesetze eine sehr grofse anzahl von geldstrafen

für beamte, die dies oder jenes unterlassen, bereits fixirt, in der sammt-

gemeinde wie in den einzelgemeinden (Rede gg. Makart. 58), phratrien

und überhaupt allen xoiva. wer eine solche Unterlassung nachweist,

hat damit die höhe der strafe aötxiov von selbst normirt. wenn die

strafe nicht am Verfalltage (in der neunten prytanie) gezahlt wird, so

treten die legalen folgen ein, execution, schuldhaft, conflscation des

2) Wer kein öffentliches geld verwaltet hat, gibt eine dahin gehende erklarung

ab, Aisch. 3, 22.

3) Lex. Cantabr. aXoyiov.

4) Die frist gibt Harp. ZoyiOTai. über die quelle seiner nachrichten und ihren

irrtum vgl. I 7 antn. 82.

5) Den plural gibt Harp. Xoytorai mit belegen, von denen einer das erhaltene

psephisma des Patrokleides (Andok. 1, 78) ist. da die nur je für eine phyle am-

tirenden euthynen sich dieser 'rechnungskammer' bedienen, und da in der einzel-

gemeinde nur ein logist ist (CIA II 578), so wird jede phyle ihr ioyiort(Hov ge-

halten haben.

6) Nach Phot. rifrwat hätten die logisten die auslosung der richter selbst be-

sorgt, dem grammatiker ist nicht bewußt gewesen, welchen Widerspruch gegen

attische praxis er damit behauptete; getäuscht hat ihn der Vorsitz der logisten,

während andere beamte die von eben diesen logisten erhobenen anklagen führten,

beseitigt wird der irrtum durch Ar. 59, 1. 63, 1.

7) Die beschränkung
%
ihrer tätigkeit auf das aw^yogtiv liegt im namen der

owftfofoi. dazu stimmt das gemeindestatut von Myrrhinus CIA 11 578.

8) Aisch. 3, 26.
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Vermögens, vertust der bürgerlichen rechte.') der amtsmisbrauch (adi~

xiov) der gelegentlich der rechnungsprüfung zu tage tritt, kann nur

in unerlaubter oder gemeinschädlicher Verwendung des öffentlichen geldes

bestehn; er ist also das geringste und demnach am gelindesten bestrafte

vergehen, die richter sind an den Strafantrag selbstverständlich nicht

gebunden, da sie zuerst die schuldfrage absolut entscheiden und dann

selbst abschätzen. I0
) ihr urteil ist wie immer entscheidend und inappellabel.

Diebstahl, der in der griechischen terminologie von Unterschlagung,

auch an heiligem und öffentlichem gute, nicht unterschieden wird l0
), und

bestechung sind vergehen, die keineswegs blofs von beamten begangen

werden können, also auch nicht blofs in den rechenschaftsprocessen ge-

ahndet werden dürfen, insbesondere volksredner und richter sind der

bestechung sehr ausgesetzt, daher gibt es eine besondere ygacpi} dtjQwy,

die bei den thesmothelen anhangig gemacht wird und bezeichnender

weise neben der ov/.oqxxvTiag steht (Ar. 59, 3). diebstahl an öffent-

lichem oder heiligem gute kann in der groben form auftreten, dafs ana-
ywyij möglich ist, es kann die a7ioyQa(pr} gewählt werden; es bat aber

ohne zweifei auch eine yqa(pr
t
dafür gegeben, obwol sie bei Aristoteles

nicht vorkommt.") das würde die logik des rechtes fordern, auch wenn

keine concreten fälle bekannt sein sollten.
13

) aber der unterschied zwi-

9) Im gegensatze zu Aristoteles gibt Andokides 1, 74 an, dafs auf einer Ver-

urteilung itoQtov oder xXonfjs aümie des schuldigen sammt seiner kinder stand,

aber keine geldstrafe. *lonfjs und Swqojv nebeneinander führt auf den logislen-

procefs; die tv&wa* sind indessen in dem nächst vorhergehenden paragraphen er-

wähnt, an eine änderung des rechtes nach 403 könnte man vielleicht denken, allein

sie wird durch den process des Perikles ausgeschlossen, der wegen xlonj zu einer

geldstrafe verurteilt worden ist. wir werden also wol gezwungen sein, an die y^atpal

Soiptov und xloTtfj» zu denken, die sogleich zur besprechung kommen, aber be-

fremdlich ist mir die sache auch so. wie soll man dem diebe seinen raub lassen?

Deinarchos (1, 60) vermischt die strafe im rechenschaftsprocefs mit der der eisan-

gelie, wenn er behauptet, dafs auf bestechung zehnfacher ersatz der bestechungs-

snmme oder der tod stünde.

10) Atislot. pag. 38. am deutlichsten wird das verfahren durch Piaions

Apologie.

11) Sie wird zu den klagen gehören, die cap. 59 fehlen, nämlich die der thes-

mothelen, für die kein succumbenzgeld eingezahlt wird. vgl. oben I 244.

12) DemoMhenes sagt zu Eubulos (19, 293) Kr}fioof(Zvxa yeafr;v Uqcjv XQV'
fiaTtov tSioixes ei i^iaiv vartQov r,fii(><iii inl ir;v Tgant^av f&tjxev imä ftväe.

das ist eigentlich nur ein amtsvergehn: dem schätze sind durch schuld des Kephi-

sophon 3 tage Zinsen entgangen, es ist also keine ulon^, für die Lipsius Alt. Pr.

445 die stelle anführt, die sache kann auch bei der tt9wa anhängig gemacht
sein. Antiph. tetr. 1, «, 6 fingirt eine anklage ttlonr-i uqwv xQ^ftatav, ohne zu
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sehen beamten, gewesenen beamten und privaten wird dadurch mindestens

verdunkelt, gerade gegen beamte aber hat die der magistratur gegen-

über immer argwöhnische altische Verfassung andere wege, die rascher

und wirksamer zum ziele führen, die meisten behürden die gelder ver-

walten stehen unter ratscontrolle, so dafs aus dem rate heraus ein straf-

autrag in der form eines Vorurteils (y.arayvwoig) an die thesmotheten

gehn kann, auch kann jeder bürger eine denunliation (eloayyeXla) beim

rate einreichen und so eine xatayviooig desselben provociren.") die

wichtigsten behürden unterliegen in der hauptversammlung jeder pry-

tanie der bestätigung (tmxeiQOTOvta), und wenn jemand durch erhebung

einer beschwerde ihre Suspension erwirkt, so kommt die sache vor ge-

richt. endlich liefsen sich alle schwereren falle von unterschleif und

bestechuog durch eisangelie beim volke ahnden.

Wenn die gerichtsverhandlung vor den logisten vorbei ist, ist die

rechnung gelegt: Xoyog didorai. aber die rechenschaflsablage ist noch

nicht erledigt, es folgt vielmehr die eigentliche ev&vva. diese hat mit

dem gelde zunächst nichts zu tun, richtet sich vielmehr auf die ganze

ausübung der in dem amte liegenden macht, deshalb wird die rechnungs-

legung auch von solchen gefordert, die keine ev&vva leisten, z. b. dem

rate des Areopages und dem der 500 für ihre geringen cassen, von den

irttfietyral, d. h. den ausserordentlichen commissionen, den trierarchen

u. dgl. umgekehrt kann die ev&vva einem beamten, der gar kein geld

verwaltet hat, noch sehr peinlich werden , z. b. den polizeibeamten, die

unter dem rate stehen, ganz scharf unterscheidet Lysias 24, 26 ovze

XQrjfiara öiaxeigioag rijg rtolewg dlöiüfu Xoyov avtiov, ovre agxrjv

ag^ag ovdefiiav ev&vvag vttixw alrr
t
g. in der überwiegenden

menge von föllen fand aber beides statt, in der reihenfolge, die Lysias

auch angibt, wir fragen nun nach der ev&vva des beamten.

ei&vva. Der rat hat aus jeder seiner phylen einen ev&vvog und zwei bei-

sitzer ausgelost 11
), und diese müssen während der nächsten 3 tage nach

bestimmen, ob der verklagte beamter war oder bei der evfrvva belangt ward. Piaton

(Ges. XII anf.) unterscheidet xlonf] Sr
t
fiocitov xw.u<*TOfv von dem gewöhnlichen

diebstahl und setzt für burger unter allen umständen don tod darauf, aber das ist

sein gedanke und zeigt in nichts anschlufs an das wirkliche recht.

13) Ar. 45, 2. eine solche »iaayytXia beim rate wegen Unterschlagung durch

beamte halte der Sprecher von Antiphons sechster rede eingereicht, 35.

14) Pafs es ratsherren waren, konnte man bisher gar nicht ahnen, es folgt

aus dem Zusammenhang der aristotelischen darstellung. dafs man da nicht an Ver-

wirrung denke, erwäge man, dafs der XoytextjS die tyspovia S^aatr^iov hat, der

evfrvvos nicht.
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der gerichtsverhandlung über den löyog jedes beamtet) in den stunden

des marktvcrkehrs") neben der slatue ihres phylenheros sitzen und jede

schriftlich von einem bürger eingereichte beschwcrde gegen den beamten

in empfang nehmen, der beschwerdeführer mufs sich nennen und selbst-

verständlich, wenn es zur gerichtlichen Verhandlung kommt, seine sacbe

führen; er hat die Verpflichtung den Strafantrag zu stellen
18
), für den

keine schranke gesetzt ist (ort na&eiv r
t
anozeioai). aber der

euthynos ist nicht verpflichtet, jeder solchen beschwerde folge zu geben,

er hat sie vielmehr zu prüfen, wozu ihm die beisitzer mitgegeben sind,

und da er zu dieser prüfung einsieht mindestens in die aclen der logisten

bedarf, vor denen ja sehr vieles schon erledigt sein kann, so scheint es,

dafs er sich mit den beisitzern zu dieser prüfung in die rechnungskammer

der phyle begeben hat.
17
) führt diese prüfung zur annähme der beschwerde,

so vermerkt er seine y.atayvwaig und gibt die Privatsachen an die

15) So kann man rate ayoQais nur verstehn, einmal wegen der kurzen frisl

von 3 tagen (30 könnte man die ratsherrn doch wirklich nicht enthehren), sodann

weil die gewöhnliche bedeutung der "phyletenekklesie" nicht möglich ist, da die

euthynen auf dem athenischen markte neben den eponymen sitzen, während die

phylen natürlich bei ihrem phylenheros zusammenkommen, da wo ihr archiv ist.

— die lesung a[yog)cüs mufs ich wie Kenyon als fast unzweifelhaft bezeichnen;

tvfNivais hat nicht da gestanden und ist sachlich falsch; avaSixiais erst recht.

16) 48, 4 yoayae ei» jtivatnov XtfovMOtfurov xoivoua xo xe aixoi Mai xo xov

tptiyovxoe xal xo adixrjft' o xt av iyxaXfi *a* li^fta i[myoafo\fttvoi. von dem

letzten worte ist mir jetzt der erste buchstabe leidlich sicher auf dem faesiraile,

wie ihn Wyse nach Aisch. 1, 16 gefordert halte, die formein kehren wieder bei

der faßte Poll. 8, 47 iHiHoaav iv yoafiftaxtiq* yoAyavxei xiy faoiv xa iavxtöv

Mai to xov HQivoftivov övofta nQooyoaxpavxtt Mal xiftrifta intyoaxftäfttvot. ob

praesens oder aorist vorzuziehen sei, kann ich nicht sagen, in $ 5 ist mir unfafs-

bar, wie Blafs xole Maxä fyplove xoie] xijv a>., in der folgenden &ecfto&t'xn[ts ava-

y\e<i<fti lesen will: das erste haben wir als zu lang, das zweite als zu kurz mit

Überlegung verworfen, dagegen hatte ich die notwendigkeit, in der vorletzten zeile

de» capitels mehr zu ergänzen, auch bemerkt nnd billige seine ergänzung naltv

tiaayovot [xavxrjv xr
t
v t]v&wav.

17) Psephisma des Patrokleides 78 oaatv ev&vvai xtvis eiai Maxiyvtaopivat

iv xoU Xoytextjoion inb xiiv ti&ivatv Mai xäv na^tSoatv , f) f*rt na> tiar,yftivat

tii to oWotijoiov yoayai xivii tiot neoi xüv tv&vvatv. die ersten sind solche,

gegen die beschwerden zwar von den euthynen angenommen sind, aber noch nicht

weiter gegeben, die zweiten solche, gegen die beschwerden von den euthynen an

die thesmotheten weiter gegeben sind, auch von dieseo schon angenommen, aber

noch nicht zur Verhandlung gebracht, die vor den logisten verurteilten befinden

sich vielleicht unter den inuot vgl. anm. 9. die stelle stimmt also zu Aristoteles

und wird erst jetzt ganz klar: so mufs man die erwähnung der loyiax^ota im ein-

klange mit ihm erläutern.
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geiner phyle angehörigen mitglieder der demeorichter, die sie dann dea

ordnungsmaTsigen weg gehen lassen, so dafs also die bagatellsachen von

ihnen kurzer hand entschieden werden, sonst zunächst ein Schiedsrichter

gesetzt wird, die öffentlichen Sachen kommen den thesmotheten zu

diese aber haben wieder das recht ungeeiguete beschwerden ohne wei-

teres unter den tisch fallen zu lassen, der so möglicherweise geschadigte

beschwerdeführer konnte dann nur noch den weg der beschwerde gegen

die thesmotheten beschreiten oder als biltflehender in der dafür be-

stimmten Volksversammlung vor dem volke auftreten, nehmen die thes-

motheten aber die beschwerde an, so instruiren sie den procefs, und

erst mit dem erkenntnisse dieses gerichtes hat die sache ein ende, und

ist der vrcev&vvog frei von den beschränkungen seiner Wartezeit 19
):

Xoyov xai ev&vvag didioxev.

In diesen formein hat sich der unterschied der rechnunglegung vor

dem gerichtc und den 'rechnern
1

einerseits, der 'correctur* von amlsver-

fehlungen auf grund der beschwerde beim 'corrector' immer erhalten.
10

)

die spräche läfat auch an sich keinen zweifei. Xoyog Xoyiox^g Xoyl±to9ai,

Xoyov iyyoaoreo&ai, l;coor
i
tiaiv(0&ai , das geht alles die schriftliche

rechnung an. ev&vvos ist der, der die oxoXiai xHiuoteg gerade macht,

evdvva ist zunächst die procedur dieses gerademachens, doch nicht von

seilen des 'corrcctors' aus, sondern dessen, der sich der prüfung auf

die gera.dheit unterzieht, ti9vvav didwaiv oder vniyti ; erst weil es meist

zur ausgleichung des geldes bedarf, heifst ii&vva auch geldstrafe.

Aber eben so sehr war es unvermeidlich, dafs man die gesammle

procedur, der ein abtrelender beamter sich unterwerfen mufste, mit

18) Diese stelle ist noch nicht erledigt, da Kenyon und Blafs zu wenig, wir

zu viel ergänzt zu habeu scheinen, vgl. anro. 16

19) Aisch. 3,21. wie man sich denken soll, dafs Aischines drei jähre lang

verhindert gewesen sein soll zu verreisen, zu lestiren, eine weihung vorzunehmen

und geld ins ausländ zu bringen, weil sein procefs verschleppt ward, ist mir unver-

ständlich.

20» Aisch. 3, 12 noiv löyov, nolv ei&ivas Solvat. CIA II 444, 20 (vom jähre

164/3) Titoi tmavxtov uiv <{ixor6fir
t
xev änsv^voxev loyovi tis to f/tjxo^ov xai itpos

roii loytox'as xai xai ev&vvai SiSoJxev. Gorgias Palam. 2S iv Ifüv Xoyov xai

el&vvas vnt'xot toi naootxopivov ßiov ist also nicht gut gesagt, denn von einem

rechnunglegen ist bei Palamedes keine rede, wenn diese rede von Gorgias ist (was ich

nicht wie bei der Helene mit Zuversicht leugnen kann), so hat der ausländer eine attische

rechtliche formel nicht ganz correct gebraucht. Xoyov tW/eir 'rede stehen' för

etwas, z. b. für eine behauptung die man hingeworren hat, ist freilich gewöhnlich,

aber das kann es neben ev&ivae Int'xetv nicht sein, dafs Xoyov iTif'xetv xol ßiov

bei dem falschen Andokides 4, 37 steht, sei för den Palamedes noch bemerkt.
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einem kurzen worte bezeichnete, und dafs sowol Xoyov wie ev&vvag

dtdovai im leben gesagt ward ohne das complement auszuschliefsen,

vollends aber für die befristung Irteidav rag ev&vvag d<p stehend ward :

das war ja der schlufsact.*1

) wenn er in der formel notwendig vorwog,

so tat es in der praxis eben so notwendig die erste gerichtsverhandlung

vor den logisten. denn das war gleich die erste gelegenheit, wo der

angriff losgehen konnte, da war mündliches verfahren, da safsen die

souveränen richter und liefs sich schleunigst ein urteil erstreiten, wie

sollte dem gegenüber der weitläufige instanzenzug des euthynenverfahrens

reizen? die privaten mochten allerdings von ihm notgedrungen ge-

brauch machen ; davon hören wir kaum etwas, für die haupt- und staats-

processe war der weg der eisangelie beim volke wirksamer und beliebter;

nur selten mag jemand den vorteil, auch leibesstrafen beantragen zu

können, durch die Weiterungen des Verfahrens bei dem euthynos er-

kauft haben, man kann allerdings auch nicht verbürgen, dafs die Athener

das recht sorgfältig gewahrt haben und nicht etwa auch in logistenver-

handlungen Strafanträge auf tod zugelassen oder gar zuerkannt haben,

seitdem die amtsführung, nicht blofs die rechnungsführung hineingezogen

ward, wozu die bufsen aSixlov veranlassung boten, latsache ist, dafs

die meisten schweren anklagen im vierten jahrhundert durch eisangelie

erhoben sind, die logisten manchmal erwähnt werden, die euthynen nur

einmal, in einem volksbeschlusse, dessen antragsteiler die alle formel

nicht ohne Unklarheit verwendet.**) aber die gesandtschaftsreden der

beiden grofsen redner sind vielleicht vor den thesmotheten gehalten, also

auf dem wege einer von Demosthenes (und vorher auch von Timarchos)

eingereichten denuntiation bei dem euthynos.0)

21) Doch findet sich natürlich auch ineiSav loyov aal ti&vrae 3y Aisch. 3, tl.

22) CIA II 809b iav 9i tu fiij normet oli fttaaa i%d09xeraxxai r, ä^x^v 17

MtoixrjS ttaxa x68» xo y^ftOfta, v<puh'xa o ftr] nor
t
<jat ftv^ias S^axfiai ie?a£ rijt

*A\h}vat xal 6 tv&vyoi xal oi na$a$f>oi inävayxei avxcbv xaxayiyvtooxovxatv 17

avrol (KptihövTatv. vorgeschrieben ist also, dafs der euthynos jede bescliwerde un-

bedingt annehmen mofg, also das recht der Torprüfung verliert, verständlich ist

das auch erst durch das aristotelische capitel. wie ein Privatmann beim enthynos

denunzirt werden konnte, ist allerdings unverständlich, der ganze lenor klingt sehr

archaisch, und die ganze coloniegründung, zu der dieses psephisma gehört, ist ein

ausflufs der lykurgiseben reslaurationspotitik. so dürfte auch hier die formel eben

nur formel sein.

23) Die landläufige ansieht, dafs die logisten vorsahen, ist mit Dem. 19,211

nicht bewiesen: da steht nur, dafs Aischines vor den logisten das ISyov 8t86va$

der zweiten gesandschaft verhindern wollte, da sie ja schon tv&vvas 8t$a>x6xts

wären, die formein werden so unterschieden, ob Aischines dann Uyov H$u>*f,
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Im fünften Jahrhundert bestehen beide pt Udingen in voller kraft

neben einander 3
'), insbesondere sind der euthynos und seine beisitzer

in lebhafter taligkeit. aber die logislen haben daneben eine andere

aufgäbe, die lediglich rechnerische, wenn es gilt die quoten der tribute

oder die Zinsen der Staatsanleihen u. dgl. zu berechnen.") dem ent-

sprechend ist ihre zahl nicht 10 soudern 30.
26
) es liegt in der natur

läfst Demosthenes eben so unentschieden, wie beide Ober den Vorsitzenden beamten

schweigen, es ist kaum auszudenken, wie die logisten Vorsitzen sollten: welche

denn? die vom jähre des Themistokles oder die vom jähre des Pylhodotos? da

die logisten doch eine sachliche prüfung der rechnungen vornehmen sollen, ist

bei ihnen die Überweisung einer anhängigen sache an ihre nachfolger viel we-

niger glaublich als bei lediglich formell tätigen gerichlsvorständen. wo bleiben

außerdem die synegoren? und da es sich um geld wirklich nicht handelte, konnte

der loyoe des Aischines immer sebon abgemacht sein, ohne da Ts die Hauptsache

damit erledigt war. Demosthenes redet aber immer von tod und atiinie als strafe,

beide immer von ev&vvat, und man kann nur eine schriftlich formulirte an-

klageschrift annehmen, wie man auch immer getan hat im logistenprocefs fordert

der herold zum reden auf, fällt die ypergpiy a '80 ^oxi. alles pafst also zu dem
verfahren vor den thesmotheten auf grund einer besebwerdeschrift beim euthynos.

aber immerhin wird der euthynos auch nirgend erwähnt, und man mufs überhaupt

die reden ein par mal durchlesen und neun zehntel als ungehörig absondern, um sich

den rechtsfall klar zu machen, und dann tut man etwas was weder richter noch

red n er gewollt noch getan haben, hier wie bei dem processe des Demosthenes 330

ist die Verschleppung unverständlich, ist der rechtshandel ganz nebensache geworden,

das politische duell geht um den einflufs bei dem souverän, wie zwischen dem
Paphlagotiier und dem Wursthändler; und das oratorische duell um die gunst des

publicuras überwiegt alles andere, der rechtliche mafsslab (nach dem Demosthenes

in beiden fällen unterliegen müfsle) und der moralische (nach dem der tugendstolz

des Aischines noch unerträglicher ist als die gehässigkeit des Demosthenes) sind

beide unberechtigt, da sie den rednern und den richtern ganz fern gelegen haben.

24) Deutlich insbesondere das gesetz über die Schatzmeister der andern götter

CIA I 32 xai Xoyov Sidovratv nqhi toii koyiozäi, xai ai&vvas diSwratv, xai ix

nava&r
t
vaiaiv tii IJara9i

t
vaia iov löyov dtSorjatv. die elatsperiode ist vier-

jährig: die n&vta natürlich jährig. CIA IV p. 63 (n. 34) ist von Schöll sicher

hergestellt höortS 3' av Xa rolv] avdxoiv t noöra^ov e iyyo)atpuf

tov ai'jöv hot lu\eQonotoi , rol]v dvdxotv £ ev&vvöa[d'ov] ßt[voiaai Soaxpta*

hexatsjoi' ho Si tr&vvoi xai ho]t TiäohaSooi xa%[ayt]yvo[ax6vrov ainö txdvayxMS

£ aiioi oflovrotv. die opfercoromission ist bei strafe verpflichtet gegen einen zur

zeit uns uoch unbekannten beamten eine besebwerdeschrift bei dem euthynos ein-

zureichen, und dieser darf sie nicht unberücksichtigt lassen.

25) CIA I 32. 226 flg. 273; 189b ist unverständlich.

26) CIA I 32, die berufenen ot Xoyiaiai oi r^taxovra o'ineo vvv u. ö. die ver-

suche zwischen den 30 und den späteren 10 zu vermitteln sind alle gescheitert; es

liegt auch gar keine veranlassung vor mehr zu wollen als die Verminderung der

zahl zu constatiren.
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der ganzen flnanzverwaltung, dafs sie diese arbeiten im auftrage des

ratcs vornehmen 17
): wie sollten sie auch anders zu den acten kommen,

an wen anders die rechnungen abgeben ? die gesammten flnauzbehorden

handeln ja nur im einverständnis und auf grund einer ermächtigung des

rates, der allein initiative hat. dafs man 403 die zahl der logisten ver-

ringerte, geschah in der richtigen einsieht, dafs sie auch nicht von fern

so viel wie früher zu berechnen hatten ; so giengen ja auch die schätz-

nieisterstelleu der anderen götler ein.*) von den Veränderungen der

späteren zeit ist noch bemerkenswert, dafs die rechnungen in duplo aus-

zufertigen waren, und ein exemplar in das archiv kam.99

)

Logisten und Euthynen gehören beide der grofsen zeit des attischen viier der

demokratie an: wir können sie nicht für jünger als die kleisthenische ™£Bj£r

Organisation ansehen, kehren sie doch auch beide in der einzelgemeiude 7cb«rt.

wieder.30
) und doch kommen sie dem modernen wie dubletten vor. es

27) CIA I 32 ovvayofyrjs Ttov Xoytojwv 17 ßovXy alioxodxaio fatal.

28) Über die zahl der owf
t
yoQoi im fünften jahrhundert wissen wir nichts;

sicher ist nur, dafs ihre Stellung ebenfalls eine andere war als im vierten.

29) Aisch. 3, 15 loyov xai ei&vvai iyyoäfstv itooe %ov ygaftftatt'a xai tot»

Xoytardi. CIA II 444 loyov Se'Satxev eis jö ftr^q^ov xai 71006 roie koytaxdi. der

Schreiber hat eben die aufsieht im roetroon. so kann denn der eulhynos die acten

im metroon eben so gut wie im Ingisterion einsehen, und selbst die Verhandlung

gegen Lykurg ist dort geführt. P*. Plutarch vita Lyc. 842e
. da sieht man die

centralisation der archivverwaltung, sieht auch, dafs wirklich das metroon ratsarchiv

gewesen und geblieben ist nur ist zwischen rat und volk, also auch Staat, kein

unterschied, die archive der einzelnen beamten bestanden daneben und blieben be-

stehn; nur kamen immer mehr documente, teils im original, teils in copien in das

metroon. dafs die anklageschriften aufgehoben wurden und sich G00 jähre erhielten,

glaube ich freilich einem Favnrinn* nicht.

30) Wichtig würde CIA II 571 sein, wenn es sich ergänzen liefse; es wird

nach Aixone oder 'Akai gehören. — rols tapirn top Uy[ov tüv huparutv]

xai tw*» iivaXtOfiärofy e — — eis] xißanbv xara rov ftr
t
va [Sxaatovt] und später

tö» Se et&ivas Iv tu} vOTigat frei npo [t»7*" — xov — ] d>vos ft^voi, und später

i$OQxo\iot [de b Srjfiagxoi — i'ov ti]9vvov xai rois na[oi8(>ov$. da sind jeden-

falls zwei acte, Xoyos noch im amlsjahr; es scheint, dafs die rechnungen in eine

kiste geworfen werden sollen, im neuen jähre die tvdwa stattfindet. II 578 schwört

der eutbynos zu Myrrhinus gerecht zu schätzen: er hat also dazu wie der staatliche

das recht, ihm ist verwehrt i^tltiv jr
t
v dixtjv, wenn uichl die majori tat der zehn von

der gemeinde gewählten männer in geheimer abslimmung sich dahin entschieden hat.

das mufs also das verwerfen der beschwerde sein, die er aus dem kästen nimmt

und damit cassirt. in Myrrhinus gibt es keine beisitzer; für sie tritt ein zehner-

collegium ein; sie schwören ynjfuio&iu a av uoi 8oxr
t
t Stxawraja tlvat: sie stehn

also auch dem eulhynos zur seile. — beiläufig z. 25 scheint mir die corruptel eher

so zu heilen tcqIv av 8ü>[t t«s e](yy)ias als e\v(d'iv)as. in der constituirenden ver-
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ist darum nötig, sich ihre Stellung in dem Organismus der Verfassung

klar zu machen.

Die Finanzen der demokralie besorgt der rat; so weit beamte daran

beteiligt sind, stehn sie unter ihm. die einnahmen des Staates kommen
in der gestalt von Pachtgeldern ein , sind also fest und auf bestimmte

termine fällig, der besitz des Staates, die grundstucke, häuser, berg-

werke u. s. w. sind verpachtet, ebenso die Zölle und die steuern (wenig-

stens alle beträchtlichen* 1

), und diese Verpachtungen besorgt zwar eine

eigene behörde, die danach heifst {/tiülrjrat), aber es geschieht im rat-

haus, unter assistenz, zuweilen sogar auf beschlufs des rates, und die con-

tracte sind in der Verwahrung des rates. die Verpachtung des vom Staate

verwalteten kirchengutes wird zwar von dem könige selbständig besorgt;

aber er übergibt dem rate den contract und hat weiter nichts damit zu

schaffen; auch diese einnähme ist eine feste Staatseinnahmen*) ein Über-

schlag der sichern einnahmen ist also sehr gut möglich, ganz ebenso

einer der laufenden ausgaben : also ein budget, und in gewissem sinne

hat es in lykurgischer zeit wenigstens bestanden.") aber die geldver-

waltung ist auch so organisirt, dafs sie sich einfach und sicher leisten

liefs. die Zahlungen an den Staat finden im rathause an wenigen be-

stimmten terminen statt, die meisten in der neunten prytanie, mitte mai.**)

Sammlung, wo der neue demarch die geschafte (ibernimmt und die rechenschafts-

beamten vereidigt, kann nicht wol die euthyna des alten demarchen schon perfect

werden: aber bürgen kann er stellen, als vnevfrvroe, wie in der Verfassung Drakons.

CIA I 2 von Skambonidai lehrt nichts besonderes ; ein gemeindebeamter, der öffent-

liches gut verwallet, soll in bestimmter frist das angemessene an den euthynos abgeben.

3t) Ob nicht z. b. das ayoQaorixov direct von den steuerpflichtigen an die

behörde gezahlt ward, stehe dahin.

32) Es folgt, dafs dieses kirchengut einmal saecularisirt ist, indem der Staat

mit den Einkünften die Verpflichtung für die Unterhaltung des cultes und seiner ge-

bäude übernahm: CIA IV p. 66 (liefst allerdings das pachlgeld des Neleus u. s.w.

auf dem umweg über die apodekten ungeschmälert in den schätz der andern götter;

die Unterhaltungskosten werden vorweg von der tempelcasse bestritten, die ohne

zweifei auch andere einnahmen hatte (die Umzäunung soll ix tov reptvove besorgt

werden), mit aufhebung jenes Schatzes mufsle das geld natürlich slaatsgeld werden.

33) Das folgt aus den festen posten der ausgäbe, wie den xaia wpioftara
apcdtOKOfttva t<£ ifay, oder den fünf talenten für die it^täv imaxtvaaxai, denen

der einnähme, wie den iina raXarra nov £ivav, und aus dem n^oavofto&ex^tu

als ausdruck für die creirung eines neuen postens unter den laufenden ausgaben.

34) Das ist also die zeit, wo die neue ernte beginnt; es entspricht dem land-

wirtschaftlichen rechnungsjahre bei uns, das mit johanni schliefst : die grundlage für

diese Verhältnisse hat eben die Wirtschaft der domänenpächter gebildet, und zwar

als der landbau wesentlich in cerealien bestand.
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die vereioahmung besorgen die 10 einnehmer, anodtxTai, aufgrund der

contracle, die vorher im rate restgestellt sind, nun ist die casse voll;

schon am folgenden tage wird sie geleert, denn da haben die einnehmer

einen anschlag für die Verteilung der gelder unter die beamten im rate

vorzulegen und genehmigen zu lassen, wobei alle einzelnen monita berück-

sichtigt werden können, nötigenfalls durch eine xardyvtüoig trjg ßovXrjg.

sie würden hierzu nicht im stände sein, wenn nicht die forderungen der

beamten vorlügen, aber diesen steht ein ratsausschuls von 10 calcula-

toren, Xoyiataiu)y zur seite, welche für sie die rechnungen führen, so

dafs die bedürfnisse längst bekannt sind, übrigens zum teil durch ge-

setze oder specielle Zahlungsanweisungen vom volke vorab fixirt. so ist

um den 20 Thargelion der grofse cassenUmschlag in Athen, da kommen
die Steuerpächter und die bergwerkbesilzer, die domänenpächter und die

Staatsschuld ner: sie alle müssen bar geld aufgetrieben haben, und ein

gewaltiger schätz liegt an dem abend des zahlungstages der neunten

prytanie im ralhause. aber nur eine kurze nacht, schon am folgenden

tage fliefsl der ström wieder ab und verteilt sich unter das volk. jetzt

bekommen die bauern, die das opfervieh gestellt haben, die Steinmetzen,

die die inschriftsteine geliefert haben, ihre bezahlung, handwerker und

kaufleute, die für die einzelnen behOrden tätig gewesen sind, werdeu

befriedigt; man mag sich das weiter ausmalen, in kleineren Verhält-

nissen ist dasselbe an dem zahlungstage jeder prytanie der fall, wo auch

viele gebälter und pensionen abgehoben sein müssen.*) in sehr sinu-

35) Ar. 48, 3. Lys. 30, 5 oi ftiv ällot xr,s avx<öv aQxjrt i xaxa rrpvxavtiav

loyov avaftQOvot (früher falsch «uf die epieheirotouie gedeutet). Poll. 8, 99. wenn

derselbe 100 sagt oi Si cv&wot aanto oi naotSpot xolt iwia ag/wa nooaai-

oolrrat, so sieht man noch die Verwirrung, da ursprünglich gesagt war, dafs die

euthynen mon»o oi 9' aQxpvxts ß' xagaSpois txQooaiQovvxat. was folgt ovxo* 9'

tienodaaovc$ xai tovs i%ovxai ist bis aur Sinnlosigkeit entstellt, schol. Plat. Ges.

12,945 stammt aus dem vollständigeren Pollux oder aus seiner vorläge, ist aber um
nichts besser tvdwoi uo$v Spxorrü xivts oi xae »ifrivai Xaußavovxtf naoa xöv
aoxpvjujv (ocjzep ttai oi Xoytoxai- xai ndptBpot iip ixdexrj ßflfjj Y^Q rV "r**

Xovrt rv&'vyoe jjv Kai naocSpoe xai xtp ßaailti o'ftoiaH mai xq> noXtfuiQxtp xai xole

frto/to&ixais.) ixnoaaatt ii 6 »vfrvvoe boa xr
t
e «p*^C rj npoaxexaxxat u>«piör x$*»i

$U to iriftootov. dafs die näptdpoi der 3 archonlen die imßokai und was sonst

die archonlen rechtskräftig an bufsen verhängen konnten, beizutreiben halten, ist

an sich möglich; aber ein so verwirrtes Zeugnis kann Oberhaupt nichts beweisen.

36) Die invaliden und die Staatspensionäre wie Peisilheides (CIA 11 116b), von

dem es ausdrücklich gesagt wird, haben so ihr auf den tag berechnetes geld er-

halten, vermullich doch auch die ratsherren und die bezahlten beamten, so weit

sie ortsanwesend waren, insbesondere die subalternen, freie und sclaven. für

r. WUunowiti, Arhnotel«. II. 16
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fitlligcr weise hat sich dabei herausgestellt, ob der ordentliche etat des

Staates*
7
) balancirte. ein Staatsschatz wie im fünften Jahrhundert bestand

nicht mehr, wenn auch die slaatsgelder bei der güttin deponirt waren.**)

an seiner statt mufsten die cassen der Spielgelder und der kriegsgelder

die Überschüsse aufnehmen oder das deficit decken.

Wer sich diesen geschäflsgang klar macht, mufs einsehen, dafs die

behörden, die mit den staatsgeldern zu tun haben, allesammt sehr wenig

zu besagen haben*8) und der initiative ermangeln, der rat ganz aus-

schließlich ist lür die floaozvei waliung verantwortlich, es ist also durch-

aus berechtigt, dafs die beamten unter ihm stehn und beschwerden über

sie wahrend des jahres an ihn gehn (46, 2). es ist aber eben so not-

wendig, dafs neben ihm eine unabhängige rechenkammer besteht, welche

nach ablauf des jahres die ganze Verwaltung prüft, aber natürlich über

den ausschufs des Volkes nicht selbst entscheiden kann, dazu ist nur

sein auflraggeber das volk competent, und es entscheidet in der ideellen

Vertretung seiner gesammtheil, die ein heliastisches gericht bildet, somit

sind die logisteo ein ganz unentbehrliches glied in dem Organismus der

ausgebildeten demokratie, die wir nach Kleislhenes nennen dürfen, einerlei

ob sie 507 oder ein par jähr später ins leben gerufen sind.
40

) sie setzen

die »ehr starken bedürfnisse an heliasten und ekklesiastensold mutete freilich Vor-

sorge getroffen sein , dafs er täglich zur Verfügung stand, das fünfte jahrhundert

hatte für den ersteren, den es allein kannte, die aus unbekannten quellen gespeiste

kolakretencasse, die selbst für bauten noch Überschüsse abwarf, das vierte hat sie

zu gunsten der allgemeinen staatscasse aufgehoben; wober und wie der richtersold

gezahlt ward, wird aufklaren, wer die reste des vierten xöfios ergänzen kann, wie

die diobelie gezahlt ward, darüber vgl. das betreffende capitel.

37) dynvxltos Stoixrjcte Ar. 43, 1. richtig ergänzt von Dittenberger in CIA II

117, 9.

38) Ar. 44, 1. 47, 1. da der obmann des rates den Schlüssel hat, so ist das

anderes geld ah> die cassen für &t»^uca und ajQanotxtHa. denn die reformen des

Eubulos und Lykurgos haben diese vom rate emanzipirt. da die casse des zweiten

seebundes keine besonderen Verwalter hat, ist die Scheidung von Reichs- und Staats-

casse aufgegeben, die das fünfte jahrhundert in der guten zeit eingeführt, aber

schon vor 411 der not weichend nicht mehr behauptet hatte.

39) Die ra/tiat und iUr,vojafiiat des fünften jahrhunderts hatten so grofse

schätze unter sich, dafs dadurch ihre bedeutung und insbesondere ihre Verantwortung

gröfser war. aber selbständiger sind sie gewifs nicht gewesen ; denn die demokraten

vertrauten damals ihrem ausschusse, dem rate, vollkommen.

40) Dafs sie seit 454 die procente der wirklich eingegangenen tribute be-

rechnet haben, kann man nicht bezweifeln. 462/1 erst ist der Areopag in seiner

Verwaltungstätigkeit beschränkt: nicht leicht würde man glauben, dafs die logisten

in der Zwischenzeit geschaffen wären.
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die ausgebildete volksherrschaft durch rat und gerichte voraus, setzen

auch eine vollkommen schriftliche Staatsverwaltung voraus: das wird

man der themistokleischen zeit gern, schwerlich der solonischen zu-

trauen.

Einen total verschiedenen Charakter trägt die €v&vva der beamten.

dafs der beamte vittv&vvo$ ist, mandatar des souveränen volkswillens,

darin liegt die herrschafl des volkes. dadurch hat Solon die demokratie

begründet, und Aristoteles, der dies nachdrücklichst hervorhebt, erklärt

die euthyna schlechthin für unerläßlich, aber er sagt nicht, wie sie von

Solon angeordnet war. da tritt nun die Schilderung der Verhandlung

vor dem euthynos ein. dieser mit seinen zwei beisitzern ist ein analogon

des archons, der vor Solon das recht des ev&vveiv, des strafens hat

aber er ist ein mitglied des aus der sammtgemeinde durch das los auf

praesentation der Unterabteilungen ausgewählten rates. dafe wir bisher

weder sicher wissen, in welcher weise vor Kleisthenes der rat aus den

Unterabteilungen der phylen besetzt ward, noch das Zahlenverhältnis

seiner ausschUsse und der phylenweise besetzten collegien kennen, beein-

trächtigt die Hauptsache nicht, dafs ein "Volksvertreter" die prüfung der

beschwerden Uber die abtretenden beantten für seine phyle vornimmt,

und wenn wir auch nicht wissen, wie die civilklagen vor der einsetzung

der demenrichter entschieden sind, so bleibt doch das für die solonische

Ordnung, dafs der euthynos die ihm billig scheinenden Öffentlichen be-

schwerden dem thesmotheten zur gerichtlichen Verhandlung überweisen

kann, mag auch der thesmothet noch das recht der abwerfung haben

:

bei einem starken druck des volkswillens konnte er dies recht nicht

leicht ausüben, und damit war die sache vor dem volksgericht. gerade

in den mannigfachen cautelen, welche noch die appellation an das gericht

beschränken, erkennt man, dafs hier eine Institution vorliegt, die so alt

ist wie die demokratie; wie ja auch die procedur selbst höchst alter-

tümlich ist. sehr begreiflich also, dafs das vierte jahrhundert den umweg

scheute und die euthyna zu gunsten der anklage vor dem logistengerichte

verkümmern liefs. beschwerdeinstanz gegen die beamten ist in der Ver-

fassung Drakons der Areopag, und das ist er bis 462 gebliebeo ; es liegt

in seiner competenz der nomophylakie. das ergibt zwar für die zeit der

zwei räte auch zwei beschwerdeinstanzen nebeneinander, aber deshalb

ist es nicht unglaublich, im gegenteil, es ist eine notwendige folge davon,

dafs neben den senat eine Volksvertretung gesetzt war.

Ganz scharf hebt sich von diesem regelmäfsigen gange die rechen-

schaft der Strategen ab, die von den thesmotheten vor gericht gebracht yüv.

16*
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wird (59, 2).
41
) was das bedeutet ist jetzt ganz klar, für dieses verant-

wortungsvollste amt ist der umweg über den eulhynos vermieden und

generell verordnet, was in andern fällen durch die specielle bestimmun

^

bewirkt wird, dafs der eulhynos jede beschwerde annehmen und durch

seine xaxayviooig vor die thesmolheten bringen mufcte. es ist auch der

willkür der thesmotheten die niederschlagung einer beschwerde entrückt,

das volk selbst cv&vvei, d. h. die beliaslen die es vertreten, ob nun wie

vor dem evOvvog eine schriftliche beschwerde einzureichen war, ob münd-

liche Verhandlung auf heroldsruf wie vor den logisten, macht nichts aus;

so viel ist sofort klar, dafs in diesem falle Xoyog und cv&vva einander

so nahe berühren, dafs es eine doppelte Verhandlung gegeben hätte, und

wenn die Athener praktisch gewesen sind, so haben sie die logisten in

diesem falle nicht bemüht, oder höchstens zum nachrechnen, aber dann

würde man das eingreifen eines ovvrjyoQog in solchen processen er-

warten.

D«r hunde- Wir kennen nur ein komisches bild einer atQcnr]yuh ev&vva in

p
we»p«n.

er
dem hundeprocess der Wespen, dafs Laches von Kleon wegen erpressung

belangt werden soll, sagt der chor 240, und der dichter hat so den

process, den Philokieon in Wahrheit versäumt, im spiele entscheidet, selbst

angegeben, der process wird von Kleon geführt, den vorsitz hat der

thesmothet (935), es handelt sich um xAo/rij zu Ungunsten des Staates

und besonders der flottensoldalen (917,909), das vergehen ist schätzbar,

und der unwillige richter ruft "ich wollte, nicht mal schreiben hätte er

gelernt, damit er nicht seine rechnungen gefälscht hätte, iva fiij xccxovq-

ycJv htyQay fair xbv loyov, 961." 4a
) das ist also ein rechenschafts-

process, aber mit einer anklageschrift und unter vorsitz des thesmo-

lheten.

Laches war feldherr 427/26, ist aber erst im frühjahr 425 heim-

gekehrt denn erst eine gesandschaft von dem sicilischen kriegsschauplatze,

im winter 426/5, bewog die Athener Verstärkungen dorthin abgeben zu

lassen, und trotz der Jahreszeit mufste Pythodoros wenigstens den Laches

41) Ich ersetze mit dieser behandlang meine frühere, Kydalh. 60; mein baupt-

fehler war, die dnwwnovta für jung tn halten.

42) Cobet decrelirl freilich (Var. Lect. 104) eorrige todes fyoatptv pro «V«'-

yqn <f>

%

i
niti quid tit Xöyov lyyqayiv in tali r« expedire polet, und Meineke ist

dem befehl gehorsam gewesen, andere werden sich wundern, dafs der hund ein

logograph gewesen sein soll, was Xoyov iyyfdtpatv bedeute, konnte Cobet z. b. aus

Demosth. 24, 199 lernen, verstanden hat es allerdings auch der scholiast nicht, und

dem ist sogar Droysen gefolgt.
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sofort ablesen (Thuk. 3,115). Laches verschwindet darauf für ein par

jähre von der politischen bühne. man würde auch ohne Aristophanes

annehmen, dafs er auf jene gesandtschaft hin in ungnade abberufen ist,

und da diese nicht vor dem spatherbst 426 in Athen eingetroffen ist, so

wird man schliefsen, dafs Laches 426/5 zum Strategen wiedergewählt,

aber abgesetzt ward. 43
) die apocheirotonie ergibt genau dasselbe ge-

richtliche verfahren wie die euthyna der Strategen, und jeder andere

weg auch, der ein Vorurteil des Volkes herbeiführt, der ftQOOTavrjg tov

drjfiov, der die sache im volke angeregt hatte, ist von diesem zum an-

klager ernannt, wie Perikles in dem analogen falle bei der ev&vva des

Kimon. nun dürfen wir mit Zuversicht sagen, dafs Aristophanes, als er

423 die Wespen dichtete, den process von 425, der mit der freisprechung

des Laches endete, vor äugen hatte.*
4
) für die rechenschaft der Strategen

ist übrigens die ficlion des zeitgenössischen dichter» genau so beweisend

wie der einzelne reale fall.

Noch ein zweiter vielbehandelter procefs kann nun völlig klar ?e_
JJJ^JfJjJJ

stellt werden.4
») Perikles ist 15 jähre hinter einander Stratege gewesen.

M "

aber im sommer 430 brach unter dem eindrucke des zweiten eio falls der

Peloponnesier und der pest sein einflufs zusammen, er ward abgesetzt

und das volk beriet über die behandlung seines processes. man zog ihn

'zur rechenschaft', ev&vvag idldov. in der Versammlung stellte Jqcc-

Aortldris AEtoyoQOv Oogatevs") den antrag, seine rechnungen sollten

43) Beloch (Att. Polil. 337), der sonst richtig urteilt, nur über die parleien,

wie meistens, zu viel weifs, läfst Laches Ober sein amtsjabr hinaus fongiren. ge-

wifo ist das möglich; aber dann würde man seine ablösung früher erwarten als im

december.

44) Das führt weiter; die parodie des processes zwischen Kleon und Laches

als hundeprocefe vor dem <PiXo-xtia>v, der von BStlv-uXitov überlistet wird .und so

die gestrenge heliaea und den Kleon zugleich blamirt, ist die keimzelle der komoedie.

Aristophanes hat sie 425 coneipirt, in der zeit des lebhaften hasses wider Kleon,

der in den namen noch durchbricht, im stücke sonst nicht mehr wirkt, damals

hatte er keine zeit, die idee auszuführen, und als er es tat, in stark veränderter

Stimmung nach dem miserfolge der Wolken, ist alles vortrefflich ausgefallen was aus

diesem keime gewachsen ist; alles andere ist ziemlich eilfertig angeflickt, für die

analyse des gedichtes und die beurteilung der art, wie dieser dichter schuf, ist «las

exempel sehr belehrend, der gedanke soll bei anderer gelegenheit auch für andere

seiner werke verwertet werden.

45) Über den process des Perikles haben erst Beloch (Att Polit. 330) und

Krech (de Cratero 86) mit richtiger beurteilung der Überlieferung gehandelt, aber

das juristische erheischt noch einige worle.

46) Stratege 433, 2. Stahl Rb. M. 40, 439.
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dem rate überwiesen werden ; für den fall, dafs dieser eine xarayvwotg

ausspräche, sollte das gericht in besonders feierlicher weise auf der bürg

abstimmen. 47
) dieser teil des antrages fiel zu gunslen eines amcndements

von Hagnon, der 431/0 mit Ferikles Stratege gewesen war 4
») und jeUt

durchsetzte, dafs die sache des Perikles einem besonders starken gerichte

überwiesen wurde, vor dem die anlräge auf xkorttj, duQajv, aötxtov

zu erheben waren: noch also lagen formulirte slrafanträge nicht vor.

so geschah es. es erfolgte die Verurteilung wegen y.Ao^.
w
) das unter-

schlagene gut mutete also zehnföltig ersetzt werden, das ist geschehen 50
),

47) Kraleros bei Plut. Per. 32 y^^io/ttt xvpovrai Jq. ypaV«*ro», ontot oi

iovot xojv %onfia.xa>v vitb IJepixktove sie xovS novznvetS anoxB&titv , oi Si Stxa-

cxaX ttjv tfffjfpov ano xov ßcoptov «pioovxsi iv xjj Tioktt xoivouv. die spräche hat

Plutarch abscheulich verdorben, dafs die prytanen mit deo acten doch etwas tun

müssen, also ein mittelglied zwischen den beiden bandlangen weggelassen ist, ist

eben so klar, wie da Ts man jetzt die lücke ergänzen kann, den vorsitz würden

wieder die thesmotheten gehabt haben.

48) "Ayvotv Si rovxo fiiv atpall» xov xprjftCfiaxoe, KQivtofrai Si xrjv Sütfjv

l'yQaytv 4r dtxaoxaU jfiAAxc xai itsvxaxociots, ei'xt xionfjS fj Seioaiv eix' dSixiov

ßovloixo xti 6vo/id$Miv xrp Sioi^tv. das hat doch wol gelautet tö fiev nila xu-

däntQ JftaxovxiStjS , xQiv*o9cu 8i r^r Sixtjv irr«'., so dafs nur der gerichtshof

anders constituirt ward , die xaxäyvcaois des rates blieb (die ja vom volke vorab

verordnet werden konnte), es ist ganz müfsig zu ventiliren, was für Perikles gün-

stiger oder ungünstiger war. das zweite war in der Ordnung, hielt sich an den

normalen geschäftsgang, und war dem Perikles günstig, weil er nicht gestohlen

hatte. Drakontides mag durch sein ausnahmegerichl auch nichts anderes beabsichtigt

haben als einen möglichst wahrhaften spruch der geschwornen; ob der für den an-

geklagten günstig oder ungünstig ausfiel, hieng von dessen schuld ab, M'as Drakon-

tides wünschte, nicht blofs von seiner parteistellung, sondern auch von seiner beur-

teilung der schuldfrage, dafs Hagnon 1500 (oder vielmehr 1501) Hehler beantragte,

nicht blofs 501, wie gewöhnlich war und hier durch eine blofs von fern leicht

scheinende conjectur hineingetragen werden soll, ist darin begründet, dafs ein beson-

ders wichtiger fall vorliegt und ein noch viel weiter gehender an trag ersetzt wird.

49) Plat. Gorg. 515' xlanrjv avxov xatexf^fioavro, oliyov 8i xal &aväxov

ixiftriaav, nämlich wenn sie strengere mafsregeln ergriffen hätten als den von

Hagnon beantragten rechenschaftsprocefs.

50) Wenn Thukydides sagt %oripaoiv i^ftiataav , so sind wir verpflichtet zu

glauben, dafs die strafe bezahlt worden ist: eine niederschlagung, wie sie bei Phonnion

ein par jähre später stattfand, hätte als deutliches zeichen der wetterwendischen volks-

slimmung er« ähnung gefunden, zu zahlen brauchte Perikles allerdings erst in der

neunten prytanie, frühsomroer 429. aber den anstand können wir ihm und seinen

freunden schon zutrauen, dafs er den bellel sofort bezahlte, er selbst hatte freilich

keine 50 talente, aber wie viele reichsstädte werden sich nicht beeifert haben, wie

viele zahlungsfähige dienten wie Kephalos kounte er nicht aufbieten, es ist auch

im gedächlnisse geblieben, dafs er gezahlt hat, denn der gar nicht verächtliche, bei
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also war die strafe erschwinglich, die angaben schwanken, 50 talente

ist das höchste bezeugte* 1

), also war die unterschlagene summe höchstens

auf 5 talente geschaut, eine wahre lappalie für den leitenden Staats-

mann, der mit lausenden von talenten gewirtschaftet hatte, also war

es ein moralischer sieg des Perikles, und wir begreifen, dafs er gleich

darauf wieder zum Strategen gewählt ward.

Den ruf der notorisch reinen bände hat Perikles behalten: wir

verstebn jetzt , dafs es geschehen ist, gerade weil er diese bufse bezahlt

hat. natürlich insinuirt Strepsiades mit elg %6 diov anutUaa die

x/o/rr/, aber den heliasten hat eig xb diov avf
t
kü)oa bei dieser Ver-

handlung, wo es gesprochen ist, doch imponirt.") die erinnerung,

dafs es die rechenschaftsablage war, um die der jahrzehnte lang unge-

prüfte Stratege vor die richter treten mufste, ist nicht vergessen worden.*4

)

Für die rechtliche beurteilung des processes ist es wichtig die

Chronologie festzustellen, das jähr des Eulhyderoos lief vom 3 august

431 bis zum 22/23 juli 430. die Strategenwählen für 430/29 mufsten

in einer der vier letzten prytanien stattfinden, die Peloponnesier fielen

sogleich mit sommers anfang ein und blieben 40 tage, wahrend dieser

zeit brach die pest aus, zog Perikles mit der flotte gegen den Peloponnes,

kehrte heim, als jene wieder aus Attika fort waren, und sofort gieng

mit dieser selben flotte Hagnon nach Poteidaia, trug in das belagerungs-

heer die ansteckung und kehrte dann unverrichteter sache heim, diese

expedition hatte wieder 40 tage gedauert, das war also 90 tage etwa

nach sommers anfang: man wird doch nicht anders rechnen können

Isokrates gebildete Verfasser der zweiten rede gegen Aristogeiton (die ich im gegen-

satze zu der ersten als wirklich gehalten anerkenne) bezeugt die Zahlung (7); er

nennt 50 talente.

51) Plut. 32 gibt als minimum 15, als maximum 50 an, also ist 80 bei Diodor

12,45 Schreibfehler, 77 für N; denn das rechnen mit attischen Ziffern, das Krech

(p. 86) versucht, hat für diese handsebriften und Schriftsteller keine berechtigt] ng.

natürlich ist die höchste zahl mit nichten die glaubwürdigste.

52) Das apophthegma ist acht, Aristophanes bezeugt es ja. aber wofür die

10 talente, über die Perikles keine nachweisungen hatte und die aussage verweigerte,

wirklich verwandt waren, das getraut sich heute nur zu wissen, wer so kritiklos ist

wie die athenischen philister, die an Unterschlagung glaubten, oder zu der sorte histo-

riker gehört, die alles wissen, wie Ephoros oder Duncker. gesprochen hat Perikles

das wort natürlich in dem rechenschaftsprocefs, den er allein ausgehalten bat. so

viel sah Theophrast wenigstens ein und erzählte daher von einer jährlichen Sub-

vention an die friedenspartei in Sparta weil die bestechung des Pleistoanax 445,

von der man gewöhnlich erzählte, zu lange her war.

54) Plut. Alkib. 7, 2 u. ö.
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als am ende des attischen jahres, mitte juli, ja der Jahreswechsel wird

die ritckkehr des Hagnon bestimmt haben, er ist in der Versammlung

gegenwärtig, die Uber Per ikies berät, während dieser letzten drei monate

des jahres kann die Strategenwahl nicht wol stattgefunden haben, weder

während der feind im lande stand, noch während die elite der mili-

tärisch interessirten bürgerschaft im auslande war. verständigermafsen

mufste in kriegszeiten die wähl vor dem beginn der expeditioncn ab-

gebalten werden, zumal wenn ein feindlicher einfall in aussieht stand,

dann ist sie aber 430 gehalten worden, ehe die pest ausbrach, ehe die

landbevoikerung der laureotiechen halbinsel durch die Verwüstung ihrer

felder erbittert war, in der Stimmung des ersten kriegsjahres, und es

ist ganz undenkbar, dafs Perikles nicht wiedergewählt wäre, der groll

gegen ihn brach los, während Uagnon in Thrakien war. Thukydides

erzählt das nachher, aber mit %%i 6* loTQazrjyei II 59 deutet er, dem

ja doch die reihenfolge der ereignisse lebendig vor der seele steht, sein

zurückgreifen an. nun erzählt er den versuch des Perikles, die volksstim-

mung zu bändigen, wie sie ihm darauf in der grofsen politik folgten, aber

doch nicht umhin konnten, ihn in geldbufse zu nehmen, und ov noXh^

voteoov zum Strategen wieder wählten, es kann das nicht im frübjahr

429 geschehen sein: das wäre in einem leben, das nur nach monaten

noch zählte (er starb um den 1 September 429), nicht ov noXXtji

voteqov. die Zwischenzeit seiner Ungnade und amllosigkeit beläuft

sich nur auf ein par monate. wenn er also für 430/29 gewählt war

und für eben dasselbe jähr nachher wieder gewählt ward, so ist er ab-

gesetzt oder besser suspendirt worden, und wie sollte auch sonst eine

Wiederwahl im jähre möglich sein, da doch keine stelle frei war noch

frei gemacht werden konnte, wir werden also lediglich durch die Zeit-

rechnung zu demselben geführt wie durch die vorzüglichen nachrichten

über die formen des processes: Perikles ist abgesetzt worden, artexBiQO-

jovrj&rj, in der letzten prytanie des Euthydemos oder in der ersten

des Apollodoros. es kann auch bei dem jahreswechsel geschehen sein,

wo doch irgend welche formen der erneuten Übernahme auch für den

continuirten magistrat bestanden haben müssen.

Der procefs ist nicht die einfache recbnungslegung gewesen, denn

das volk selbst hat seine form festgestellt, er ist auch keine eisangelie

beim volke gewesen, denn dann hätte ein kläger und eine formulirte

anklage da sein müssen"), während das volk die verschiedenen anklagen

55) Den kläger, der nachher Tor den heliasten auftrat, konnte Plutareh bei

Krateros (cap. 32) nicht finden, er nennt cap. 35 Kleon. nach Idomeneus: der kommt
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des logistenprocesses frei läfst. so bleibt nur das eingreifen des Souveräns

gegen seinen Vertrauensmann, wenn das volk den Periktes nicht mehr

zum Strategen haben wollte, ihn für seine leiden verantwortlich machte,

ihn sie büfsen lassen wollte, so war das ein unwiderstehlicher drang:

der minister mufste fallen, aber dieser minister war ein ordnungsmäßig

für ein weiteres jähr gewählter beamter; der liefs sich nicht so leicht

wie ein minister beseitigen, da half nur amtsentseUung, eine ausnähme-

malsregel, und das genügte weder der volkswut noch dem Selbstgefühle

des Perikles noch der gerechligkeit besonnener verfassungsfreunde,

das gericht mufste sprechen, aber worüber? wo kein klager ist, ist

kein Hehler, nach ev&vva rief man, tv&vva erhielt man, sogar Xoyog

und ev&vva zugleich, aber die evdvva des Strategen ist eine hoch-

politische action, und der hochpolitische angriff gegen den Strategen

wird in die formen der euthyna gekleidet. *)

Es mufs jetzt, wo man bei Aristoteles gelernt hat, dafs für alle tt&wa

magislrate mit ausnähme der officierstellen die iteration verboten war,
ar
^l

v~

noch viel bedeutsamer erscheinen, als es zuvor für jeden der fähigkeit

und guten willen zum denken hatte schon war, dafs die Strategie wie

alle militärischen ämter continuirt werden kann, damit ist die rechen-

schaftsablage tatsächlich hinausgeschoben, so lange die volksgunst dem

Strategen bleibt, denn es ist weder rechtlich noch praktisch möglich,

dafs der stralege, dessen amt vom skirophorion in den hekatombaion

nicht in betriebt, denn er ist aus den versen des Hermippos (eap. 33) vorschnell

erschlossen; Simmias, nach Theophrast, Lakrateides, (den Eumolpidan, oben s. 82)

nach dem Pontiker Herakleides, es können ganz gut mehrere, s. b. als awrfyo^oi

beteiligt gewesen sein, aber bezeichnend ist, dafs kein namhafter politiker es *e-

wagt hat, den Perikles des diebstahls zu zeihen, was Ephoros und die neueren

von den parteien erzählen, ist zum gröfeten teile falsch oder ganz ungewifs. ins-

besondere die angebliche pfafTenpartei , die Über die Propylaeen entrüstet gewesen

sein soll, verträgt eine ruhige prüfung kaum, mit den Eumolpiden hat Perikles

schwerlich feindlich gestanden; wir kennen unter den wenigen authentischen Worten

von ihm eins voll ehrfurcht über die aygaipa Elftolndtätv, Ps. Lysias (Meietos)

gegen Andok. 10.

56) In folge der späteren redeweise ist nicht immer gut zu unterscheiden, was

wirklich euthyna war. doch nennt so Aristoteles 27, t die anklage des Kimon durch

Perikles, Plutarch (Per. 10. Kim. 14) redet von itfoßolfi und bezeichnet Perikles

als einen der drei vom volke bestimmten awfjofot. das ist sehr glaublich und

stammt wahrscheinlich von Stesimbrolos, da eine hämische anekdote anklebt, der

verlauf ist dem proeeßse des Perikles ganz analog zu denken. — natürlich existiren

daneben capilalprocesse (wol tlaayytkiat) itpoSooiae wie gegen Thukydides, Pytho-

doros der Isolochos söhn, und gar der der Arginusen.

Digitized by Google



250 II. 12. Aoyos und $vdvva.

übergeht, statt vor den feind vor die heliasten zöge, darum hat man

die Strategen von der gewöhnlichen Verpflichtung, loyog und ev&vva

zu praestiren, ein für alle mal befreit, mit dem rate stehen sie so wie

so nicht in Verbindung; sie erhalten ihre Zahlungen direct aus den

cassen, verausgaben sie aufser landes, unter Verhältnissen, die jede

specificirte rechnungsführung ausschliefsen. und für die militärische

disciplin ist das alte Athen auch nicht unempfindlich gewesen; zumal

da phyle und regiment zwei concentrische kreise sind, wäre es anstöfsig

gewesen, dafs drei ratsmitglieder einen ausschufs bildeten und über die

beschwerden jedes trainknechts gegen den general ein Vorurteil abgäben,

also weder logisten noch euthynen für die Strategen, um so weniger

dürfen sie tyrannen, avvrtev&vvoi, werden, daher die ev&vva vor den

Ihesmotheteo , aber auch diese erst, wenn der rechenschaftspflichtige

nicht mehr im amte ist. das gibt Verzögerungen; aber die wichtigen

cassenbeamten, radial rrjg dtov und xwv akliov &£(öv geben ja auch

ihre reebnungen nur in vierjährigen perioden ab, obwol die collegien

jährlich ohne iteration wechseln, es ist auch unvermeidlich, dafs der

loyog zurücktritt: die thesmotheten haben keine ovvrjyoooi. und leicht

vermutet man, dafs diese Ordnung ihre wurzeln in der zeit hat, wo

die Strategen noch nicht die politischen executivbeamten waren, dafür

aber die logisten noch nicht bestanden. 97
) damals mögen die archonten

wirklich die controlle Uber die Strategen gehabt haben, deren rechen-

schaft so bedeutungslos war wie später die der taxiarchen. 94
) aber diese

zeit liegt für uns im nebel. um so deutlicher ist der praktische erfolg

:

die euthyna der Strategen ist ohne bedeutung, wenn die leute keine

führenden politiker sind; sind sie es aber, so wird sie jedesmal zu einem

grofsen procefs. sie ist nicht die Ursache der politischen systemwcchsel,

aber sie bietet die gelegenheit zum austrage von politischen kämpfen,

ähnlich wie der ostrakismos. das was in parlamentarisch regierten länderu

jetzt die Vertrauensfrage ist, ist die epicheirotonie noch mehr als die wählen,

aber in der entscheidung des souveränen gerichtes liegt eine möglichkeit,

sowol die Übereilungen der abslimmung des plenums gut zu machen,

wie den gestürzten politiker durch atimie auf immer zu beseitigen.

Das vierte Jahrhundert ändert rechtlich nichts, aber die demagogen.

57) Wir erreichen zwar die zeit, wo die Strategen nicht den Oberbefehl haben,

aber nicht die, wo die Aushebung ihnen fehlt.

58) Von den hipparchen möchte man annehmen, dafs sie in allem den Stra-

tegen gleichgestellt waren, auch iu der rechenschaftsablegung. weil sie wenig für

das ganze bedeuteten, wissen wir darüber nichts.
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die trotz allen gesetzlichen cautelen (ovxofpavTlag, arcäxtjg xov dijfiov,

ixaiorjoetog, naQavoftutv, eloayyella qt]x6qü)v) ziemlich unverantwortlich

bleiben, reifsen das regiment an sich, ein teil der Strategen sind con-

dottieri, ein anderer friedliche Verwaltungsbeamte, die sehr gut unter

ratscontrolle gestellt werden könnten und Xoyog und ev&vva liefern

wie die andern beamten. da auch bei diesen allen die ev&vva vor dem

Xoyog zurücktrat, so wird der unwesentliche unterschied allein geblieben

sein, dafs für die Strategen der Vorsitz des rechcnschaftsgerichts bei den

thesmotheten statt bei den logisten stand: das schwert, das die Timotheos

und Jphikrates schliefslich fällte, war jetzt die eisangelie. aber die be-

zeichnung als ev&vva axQaxr^yuiv ist misbräuchlich auch diesen processen

beigelegt"): sachlich war diese richterliche entscheidung unter vorsitz

der thesmotheten von der verfassungsmäfsigen ev&vva axoaxrjyüiv, die

dieselben ausübten, wirklich kaum verschieden.

59) So nennt Isokrates 15, 129 den berühmten procefs des Timotheos and

genossen vom jähre 355 tv&weu, während es notorisch ein eisangelieprocefs war.



13.

nPOXEIPOTONIA.

Die Verteilung der geschälte auf die vier Volksversammlungen, die

es zu Aristoteles zeit gab, läfst deutlich erkennen, data die solonische

Ordnung our eine regelmäfsige, die xvQla, gekannt bat. wie viel es

damals im jähre waren, ist unbekannt, weil wir das analogon der prytanien

nicht kennen, seit Kleisthenes waren es zehn, zehnmal also kam die

souveräne bürgerschaft zusammen, bestätigte ihre beamten, wenn sie

mit ihnen zufrieden war, beriet die für die Verpflegung und die Sicher-

heit des landes zu treffenden mafsregeln, nahm die denuntiationen über

hochverrat und sonstige majestätsverbrechen entgegen, liefs sich über

die Veränderungen im besitzstande ihrer mitglieder unterrichten, welche

grundslücke durch confiscation dem souverän zugefallen waren, welche

durch todesfälle vacant geworden des rechtmäfsigen erben harrten und

entschied schliefslich über denuntiationen gegen bürger, die das ver-

trauen des Souveräns verwirkt oder getäuscht hatten (43, 4—5). damit

ist erschöpft, was der souverän regelmäfsig zu erledigen hat. hinzu-

kommt die Versammlung für die wählen, für die dem rate ein terminus

ante quem non in der siebenten prytanie gesetzt ist; das nähere steht

bei diesem, weil ein günstiger tag für dieses wichtige geschält gewählt

werden mufs (44, 4). es hat ferner jeder bürger das recht, vor die

gesammtheit zu bringen, was er auf dem herzen hat; doch ist dafür

die form beliebt, dafs er als biltflehender das gesuch stellt, diesem

mufs innerhalb jeder prytanie einmal folge gegeben und dafür eine

besondere Versammlung berufen werden, natürlich vom rate, der die

gesuche also gesammelt haben mufs. darin liegt, dafs diese Versammlung

keine regelmäfsige ist, sundern nach bedürfnis ausgeschrieben wird,

das geschieht auch im übrigen, so oft sloff zu Verhandlungen vorhanden

ist, insbesondere mitteilungen fremder Staaten durch herolde oder ge-

sandte vom rate vor das volk gebracht werden müssen, das ist alles

nicht mit Sicherheit im voraus zu übersehen.
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Die geschäflsordnung, wie sie Aristoteles gibt (43, 4—6), läfst diese

solonische oder besser kleisthenische Ordnung noch ganz klar er-

kennen; selbst die längst obsolet gewordene Vorfrage nach dem Scherben-

gerichte war auf dem papiere erhalten, geändert ist nur, dafs in anbe-

tracht der regelmäfsigen geschäflslast aufser der xvqIü ixxkrjola noch

drei Versammlungen für die prytanie gesetzlich vorgeschrieben sind, von

denen für eine die Verhandlung Uber die bittgesuche allein als not-

wendiger gegenständ der Verhandlung auf der tagesordnung steht, für

die beiden andern ist die ganze tagesordnung dem belieben des Vor-

sitzenden frei gegeben, da 'heiliges und profanes und Verhandlung

mit herolden und gesandten ' alles mögliche umfafst. in Wahrheit sind

auch bittgesuche kaum noch vorgekommen; der rat hatte also auch die

zweite Versammlung frei zu seiner Verfügung, denn die gesebäftsordnung

schrieb nur vor, was behandelt werden sollte, scblofs aber damit nichts

aus. die steine lehren bekanntlich, dafs man die drei Versammlungen

zweiter Ordnung gar nicht in der terminologie unterschieden bat, da-

gegen in der xvqIcx auch alles mögliche verhandelt, was nicht unter

die rubriken ihrer geschäflsordnung fällt, selbstverständlich nachdem

deren gegenstände erledigt waren, die durch religiöse rücksichten ge-

forderten Sitzungen nach den grofsen festen, Dionysien, Mysterien, doch

wol auch Panathenaeen , die sicherlich zunächst über diese bestimmten

gegenstände zu verhandeln hatten, sind von Aristoteles seiner gewohnheit

gemäfs übergangen, weil nur das religiöse an ihnen etwas besonderes

war. die steine haben aufserdem gelehrt, dafs der rat völlig frei war,

in welcher Ordnung er die Versammlungen einer prytanie anberaumen

wollte, dagegen bestimmte tage der prytanie fast regelmässig versamm-

lungstage des Volkes waren, während bestimmte monatstage aus religiösen

rücksichten frei zu bleiben pflegten. 1

)

Die aufstellung der tagesordnung ist ausschliefslicb sache des rates,

soweit nicht das volk ihm vorher gesetzliche Weisung erteilt hat. das

sehen wir in verschiedenster weise geschehen, bald wird er angewiesen,

eine sache in der nächsten sitzung vorzubringen, bald wird einem

künftigen prytanencollegium diese Weisung gegeben, bald wird ein gegen-

ständ oder der noch unbekannte antrag einer person einmal oder für

alle zeit unter die bevorzugten der gesebäftsordnung eingereiht, so dafs

darüber verhandelt wird h rolg icqoiq, ev&vg pera ra leQa, oder er

1) Die vortreffliche arbeit von Reusdi (de dieb. eontion. ordinär.) verdient

bereits einen nachtrag aus dem zugewachsenen materiale.
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wird auf die Verhandlung der xvqIo gleich zu anfaog der silzung ge-

schoben, tavTcc dk elvai dg yuXaxrjv rf
t g xwQag, u. dgl. m. für

diese ziemlich allbekannten dinge lehrt Aristoteles nichts neues, wol

aber erfahren wir hier, wie man dem misstande vorbeugte, dafs durch

diese bevorzugungen und durch die sonstige freibeit des rates in der

aufstellung der tagesordnung einzelne gegenstände zwar regelmäßig

hinten auf dem programme flgurirten, aber niemals zur erledigung kamen,

es war nämlich vorgesehen, dafs in den Versammlungen 3 und 4 von

den drei kategorien der heiligen, auswärtigen und profanen gegen-

stände je drei nummern 8
) in dieser reibenfolge erledigt werden sollten,

wenn danach noch zeit war, mochten die Vorsitzenden und das volk

weiter sehen.*) nun fragte es sieb, welche nummern aus dem programme,

das gleichzeitig mit der berufung der sitzung veröffentlicht ward, zur Ver-

handlung ausgewählt werden sollten, wenn das nach der reihenfolge

• gieng, die ihnen der rat auf dem programme gegeben hatte, so staud

jede bevorzugung oder Verschleppung ganz in dessen hand. dem steuerte

die einfuhrung eiuer 'debatte über die geschäflsordnung.' das volk wählte

die nummern selbst durch einen vorbeschlufs aus. Aristoteles, der sehr

kurz, aber für die erfahrenen leser verständlich redet, erwähnt diese

vorabstimmung nur in der sarkastischen bemerkuug "sie verhandeln aber

auch manchmal ohne vorabstimmung". ihm liegt daran, die gesetzesver-

lelzung zu notiren ; wir entnehmen aus der ausnähme die regel, die er in

seiner compilatioo unterdrückt hat.

Die jcQoxeiQotovla erwähnt Aischines 1, 23 in einer Schilderung

des geselzlicheo Verlaufes der Volksversammlung "wenn das volk durch

die herumtragung des opfers entsühnt ist und der herold fluch und

2) Es ist möglich, dafs die schemalische dreizahl für alle kategorien beliebt

ward , aber dann war man gegen die eigentlichen laufenden geschäfte der Verwal-

tung, die cata, sehr unbillig, nun steht über T(>ta £' balatv in der handschrift

avQaxocitov , ich kann das nicht für eine entstellung dieser einfachen worte an-

sehen , komme also immer auf die Vermutung zurück, dafs vielmehr die Variante

iiaaaQa caUov zu gründe liege.

3) Das volk wird aber wol meistens nach dem Schlüsse gerufen haben: sie

hatten sich ihren tagessold abverdient, die bestimmung, dafs neun gegenstände

erledigt werden sollten, halte auch als minimum wert: so viel wenigstens sollte

der demos für seine diaelen leisten.

4) ntffi iöjv it^tZv hat der Coislinianus; der artikel ist falsch, da es sich nicht

um bestimmte Uq£ handelt, bestimmt ist nur, dafs sie nax^a sind, ein antrag im

interesse der Isis oder der kitischen Urania geniefst nicht die bevorzuguog. die ge-

ringeren handschriften haben in diesem falle recht.
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scgen gesprochen hat, dann müssen die Vorsitzenden die vorabstim-

mung vornehmen 7C€qI leQÜivxüiv naTQlutv*) xori y.^Qi^i xai tcgeofielaig

xal oolüßv und daon wird die debalte eröffnet", die stelle ist unmittelbar

verständlich, erst Feststellung der lagesordnung, daon debatte. die drei

kategorien der gegenstände und ihre reihenfolge stimmen genau zu

Aristoteles.

In ähnlicher weise, um die ganz gesetzmäßige behandlung einer be-

stimmten sache darzulegen, erwähnt Demosthenes 24, 11 die procheirotonie.

es ist durch volksbeschlufs eine außerordentliche commission eingesetzt, bei

der denuntiationen eingereicht werden sollen gegen solche, die dem Staate

geld hinterzogen haben. Euktemon macht eine solche meidung, es kommt
vor den rat*), der rat setzt seine meidung auf die tagesordnung, eine

Versammlung wird berufen, das volk beschliefst durch vorabstimmung

den gegenständ zu behandeln frtQouxeiQoxovrjoev 6 <Jjy//og), Euktemon

bringt seine anzeige vor u. s. w. die absieht des redoers ist ausschließ-

lich darauf gerichtet, den eindruck der peinlichsten genauigkeit zu er-

wecken, daher verweilt er bei jeder Station, die ein antrag zu passiren

hat, nicht weil auf sie in diesem falle etwas besonderes ankäme, sondern

zum beweise, dafs keine Uberschlagen ist.

Die dritte stelle besitzen wir nicht mehr selbst, sondern lesen nur

bei Harpokralion TiQoxetQoxovia' totxev '^d-tjvrjoi xoiovxo xi yiveo&ai'

tixoxav zfjQ (JovXijg 7CQoßovXevaäarjg elocpiQijxai eig xdv drj/uov

tj yvix>tir\ y tiq6x€qov yivexai x£tQotor^a &v T
f]

^xx/rjo/p 7c6x€qov

doxei 7t£Qi xtHv ßovXcv&ivxiüv oxiipao&at xbv öijfiov r\ aQxei xb 7Zqo-

(joCÄet/ita. xuvxa 6 V7iooi]^iaivtxat iv to5 slvoiov rtQog tjjv Mei^i-

ötjuov yQaq)Tjv. die erklärung ist unsinnig, denn darum dreht sich die

debatte jedesmal, ob man es bei dem ratsantrage bewenden lassen will

oder nicht, aber die debatte dreht sich darum, nicht eine blofse xeiQOXOvia

oder gar nQo%eiQo%ovla. der grammatiker hat seine mit aller reserve

vorgetragene deutung darauf aufgebaut, dafs Lysias den antrag des Meixi-

demides für ungesetzlich erklärte, weil ihn die prytauen ohne TCQOxei-

Qoxovia zur absliromung gebracht hatten, man kann sich sehr gut

denken, wie dann ein solches misverständnis entstehen konnte.

5) Die ^ijTrjjai sind also nicht in der läge selbst mit dem volke zu verkehren

(das versteht sich von selbst), aber sie können auch nicht einmal selbst eine Unter-

suchung führen: der rat hat sowol als fioanz- wie als Polizeibehörde mitzuwirken,

uur verlangt das volk, selbst zu entscheiden, es verletzt die verfassungsmäßige

milwirkuug des rates nicht, aber es eludirt sie. der ratsantrag hat gelautet:

7t{foaayayelv Evxxr,fiova npos töv Srjftov tii Tiyv imovoav ixHAr
t
oiav^ tov de i>r

t
fiov

anoiaavxa EvtarjfiovoS ßovlevoaofrat ort av avxq Soxfj äpieiov tlvai.
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Das sind die erwähnungen der procheirolonie. sie erledigen sich

nun leicht, in das fünfte Jahrhundert führen sie nicht hinein, in dem

Verfassungsentwürfe der 400 wird die geschäflsordnung für die Versamm-

lung bestimmt, die kalegorien sind dieselben, ihre Ordnung auch, aber

innerhalb derselben entscheidet das los über die reihenfolge der gegen-

stände, deren zahl nicht beschränkt ist (30,5). für die demokratie ist

anzunehmen, zumal in hinblick auf die klagen des oligarchen der no'ki-

rela u4&i]valwv, dafs der rat die reihenfolge und zahl der gegenstände

feststellte, die procheirotonie ist also eine Institution der restaurirten

demokratie; die Lysiasrede ist frühestens ende der neunziger jähre ge-

halten.

Aber ein praecedens gab es allerdings, die vorabstimmung der sechsten

prytanie, ob ein ostrakismos stattfinden sollte oder nicht, das hat

M. II. E. Meier verfuhrt, den passendsten namen nqoxsiQorovla durch

conjeclur im leiicon von Cambridge einzusetzen, wo die Arislotelesstelle

43, 5 citiert war, und wir haben durch meine nachläfsigkeit diese con-

jeclur als Überlieferung angesehen und danach geändert, obwol es

rechtlich eine procheirotonie war, dürfen wir doch nicht die spätere

terminologie für die zeit des Kleisthenes fordern, können das überlieferte

iTcixmqoxovlav 'abstimmung', ohne frage in dem sinne 'debattenlose

abslimmung' gelten lassen, sehen dann aber um so deutlicher, dafs die

procheirolonie eine spätere instilution ist.
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1.

DIE PHRATRIE DER DEMOTIONIDEN.

Ich mochte nicht die ganze Urkunde zum abdruck bringen, die uns

allein einen einblick in das leben einer phratrie gewährt, bin aber über-

zeugt, dafs die erklarer deshalb nicht richtige folgerungen gezogen haben,

weil sie die Urkunde aus den meinungen Uber die phratrien erklärt haben,

die doch alle ungewifs sind, statt dies wie jedes Schriftstück erst aus sich

zu erklären, ich bitte also den leser, meine paraphrase selbst, zu con-

trolliren, indem er den text zur band nimmt/)

Der stein stand in Dekeleia vor dem altar des Zeus phratrios (65. 1). Paraphrase

er enthalt zuerst den tarif für die beiden opfer, die für die anmeldung tunde."

und einführung eines mitgliedes in die bruderschaft zu leisten sind, d. h.

den anteil, den der priester erhalt, darauf die Überschrift "beschlufs

der brüder unter dem archon Phormion, bruderschaftsvorsteher Panta-

kles".*) genaure praescripta fehlen, es muls also dahin stehn, ob der

beschlufs in der einmaligen ordentlichen Versammlung (ayoQa) der bruder-

schaft an den Apaturien stattgefunden hat, oder aufserordeotlich. auch

ist nicht bezeichnet, wie weit das folgende zu demselben beschlufse von

396 gehört; das letzte geselz (von 113 ab) ist der schrift und Ortho-

graphie nach mehrere Jahrzehnte jünger, es ist auch durch alinea ge-

trennt, da das alles für die beiden andern nicht gilt, auch die Identität

des Steinmetzen von Loiting angemerkt wird, so mufs ich alles für gleich-

1) Majuskelpublication des zweiten teile» von PanUzidis 'Ef. »ex- 88, 1. an

ein par stellen (67. 79) berichtigt von Loiting JtXx. 88, 161, der das letzte pse-

phisroa vollständiger gibt, der früher schon bekannte erste teil steht schon CIA

H 841«».

2) Man erwarte nicht den namen der broderschaft : fdo£n> toIc frlercus, St}-

ftoiate ist die regel. so sagt auch die demokratie f8o£er i^S^y. die alte weise

war gewesen &iaftta ta8t *A9yvaU>ts.

17*
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zeitig halten, unter dieser Voraussetzung werde ich interpretiren ; es

verschlägt wenig, wenn es doch ein späterer beschlufs sein sollte, da er

nur ganz kurze zeit später fallen konnte.

"Hierokles beantragt 1) sofort soll eine abstimmung der brüder in

feierlicher form über alle statt finden, deren bruderrecht noch nicht nach

dem gesetze der Demotioniden festgestellt ist, und die sich doch als

brüder gerirt haben, wer verurteilt wird, scheidet aus, sein name wird

im album geloscht, sowol im originale wie in der controllabschrifl*),

und der bruder der ihn eingeführt hat, wird mit 100 dr. in strafe

genommen, für deren beitreibung der priester und der brudermeister

haften (12—26).** diese energische mafsregel ist sofort vollzogen worden,

die abstimmung geschieht durch die ganze bruderschaft endgiltig, wo-

bei dahingestellt bleiben mufs, wie viele Vorverhandlungen gespielt haben;

sicherlich nicht wenige, jede moderne erklärung ist ohne weiteres hin-

fällig, die diese ausnahmemafsregel mit den folgenden dauernden In-

stitutionen vermischt. 2) "für die zukunft vom jähre Phormions ab

(45) soll die prüfung jedesmal im nächsten jähre nach der einführung

eines bruders statt linden (die durch das opfer xovQtiov geschieht), die

abstimmung soll so erfolgen, dafs die stimmsteine vom altar genommen

werden (26—29)." daraus ergibt sich, dafs die abstimmung in Dekeleia

stattfinden wird, und dafs für sie als novum diejenige feierliche form

eingeführt wird, die diesesmal ausnahmsweise verordnet war. aber die

abstimmung selbst war kein novum und sie wird durch den zusatz

einer neuen ceremonie nicht beeinträchtigt, nur hat es der antrag-

steiler nicht nötig sie zu beschreiben, läfst vielmehr zu (piqeiv (29) das

subject fort, so dafs ungesagt bleibt, wer in diesem falle abstimmt: der

vorige ausnahmefall kann dafür nichts lehren, der antragsteller setzt eben

hier denselben vopog Ji^otitovidüv voraus, den er 14 citirt hat.

"welchen sie verurteilen (sie, die ungenannten, die die stimmsteine vom
altare nahmen), der darf an die Demotioniden appelliren. in diesem

falle hat das haus der Dekeleer fünf anwälte zu wählen in der und der

form und so und so verpflichtet (das detail ist unwesentlich; diese anwälte

verfechten also die sache derer, die den appellanten verurteilt haben,

vor den Demotioniden). unterliegt der appellant, so hat er 1000 dr. zu

zahlen, für welche der priester des hauses der Dekeleer haftet ; doch darf

3) Wer die copie hat and wo sie liegt, wursten die brüder; wir können es nicht

erraten, natürlich war sie zur controlle des beamten da, wie so oft ein schreiber

avrty^aftraty testamente avfißoiata u. dgl. in duplo ausgefertigt werden.
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sie auch jeder bruder für die genossenschaft eintreiben.4
) diese prüfung

(d. b. die obligatorische, nicht die der appellanten) alljährlich vornehmen

zu lassen, wird der brudermeister durch Ordnungsstrafen angehalten, die

jeder bruder zu gunsten der gemeinschaft eintreiben kann, in Zukunft

sollen die eioführungsopfer nur in Dekeleia stattfinden, wofür der priester

haftbar ist, der in ausnahmefällen ein anderes local bestimmen darf,

dann aber die ankündigung fünf tage vor dem anfange der Apaturien

in der Stadt am rendezvousplatz der Dekeleer (d. h. der angehörigen des

demos Dekeleia) anzuschlagen hat. endlich wird die errichtung des er-

haltenen inschriflsteines verordnet (30—67)."

Resumiren wir hier was sich mit Sicherheit erschliefsen läfst die Verfassung

bruderscbaft sind die Demotioniden: niemand anders als das plenum tiSmideaT

kann über die appellation richten, und die liste der brüder h Jr^io-

riiovidiov kann nur im hause der bruderschafl liegen, jede andere auf-

fassung ist in sich verkehrt, eine Unterabteilung der bruderscbaft ist

das "haus der Dekeleer", denn von ihm wird an die Demotioniden

appellirt. aber es ist so wichtig, dafs es die prttfung der neu einge-

schriebenen brüder hat. das steht nicht da, aber es mufs sie haben,

da es die anwalte wählt, die das urteil im falle der appellation vor der

bruderschafl vertreten, und es mufs sie schon früher nach dem "ge-

setze der Demotioniden" gehabt haben, denn darin hat sich durch dieses

psephisma nichts geändert, und nur weil alles beim alten geblieben ist,

steht an der entscheidenden stelle kein subject. dasselbe folgt daraus,

dafs der priester des hauses der Dekeleer die geldslrafen für eine ab-

gewiesene appellation einzieht, die doch dem Zeus der bruderschafl

zufallen (42). nur hier steht der volle titel des priesters; wo sonst

ein priester erwähnt wird, hat er kein distinetiv. aber da der name

des Zeus der bruderschafl an der spitze dieser inschrift steht, die neben

seinem altare in Dekeleia stand, und da der priester des Dekeleerhauses

Zeuspriester ist, so kommt man mit nolwendigkeit zu der ansieht, dafs

das haus der Dekeleer das Vorrecht in der bruderschafl hatte, den priester

zu stellen, so dafs also überall derselbe priester zu verstehen ist.
8
) was

4) Die bufse verfällt dem Zeus der bruderscbaft, was identisch ist mit der

casse der genossenschaft (to xotvor), z. 40. 44. 50. 52. wenn der priester des hauses

der Dekeleer nicht das recht des Zeus der bruderscbaft wahrt, mufs er die bufse

zahlen; damit ist aber der Schuldner nicht frei, sondern jeder bruder kann ihn be-

langen. Zeus bekommt also das doppelte, in dem gegenwärtigen ausnahmefalle (25)

ist dem priester sogleich der phraüiarch beigeordnet.

5) Es kommt also nichts darauf an, ob 57, wie üblich, ergänzt wird ienoaj-
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das haus der Dekeleer war, mögen wir wissen oder nicht wissen : nur bei

dieser coostruction seiner rechte hat der bescblufs sinn, die bruder-

schaft der Demotioniden hat ihr heiligtum in Dekeleia, sie besteht aus

dem bevorrechteten hause der Dekeleer und einer unbestimmten hier nicht

weiter gegliederten menge von andern brüdern. die gemeinde Dekeleia

mufs tatsächlich in einer nahen beziehung zu der bruderschaft stelin,

da der rendezvousplatz ihrer bürger in der Stadt für eine proclamation

der bruderschaft benutzt wird.

Auch auf die anordnungen, die zu dem neuen beschlufse veranlassung

gegeben haben , ist ein rückschlufs möglich, die opfer und somit die

einführungen neuer bürger haben an beliebigen andern orten aufser Deke-

leia stattgefunden, man mistraut dem brudermeister, ob er auch die

jährlichen prüfungen vornehmen wolle, die durch das Dekeleerhaus gehn.

man mistraut noch mehr dem Dekcleerhause, denn die feierlichkeit seiner

abstimmung wird erhöht, und vor allem, es wird von seiner prüfung, wenn

sie eine verwerfende ist, eine appellation an die bruderschaft gestattet:

das ist ein novum gegen das alte gesetz. aber die Zulassung steht aller-

dings noch ganz bei dem Dekeleerhause. und der antragsteller ist diesem

in sofern nicht feindlich, als er seinem priester die opfer und die opfer-

gefölle sichert

Ein ganz anderes bild gibt das unmittelbar folgende psephisma des

Kikodemos. "im übrigen soll es mit der einführung und prüfung bleiben,

wie früher beschlossen ist. aber 1) soll ein jeder die zeugen, drei an

der zahl, die schon früher bei der einführung gefordert worden sind,

aus seinem thiasos stellen, sie sollen die (offenbar solennen, früher ver-

ordneten) fragen beantworten, so wahr ihnen Zeus phratrios helfe, die hand

auf dem altare (67—75) ; eine neue eidesformel für sie wird am schlufse

nachgetragen (107—112); nur für den fall, dafs der thiasos keine drei

leute enthält, dürfen die zeugen aus der übrigen bruderschaft genommen

werden. 2) bei der prüfung soll der brudermeister das plenum der

brtlder nicht eher abstimmen lassen, als bis die thiasoten des einge-

führten geheim in feierlicher weise über diesen abgestimmt haben, die

Zählung der stimmen und Verkündigung des resultates hat der bruder-

meister in der Versammlung vor dem plenum der bruderschaft vorzu-

nehmen (76—8)." 3) hier hat Nikodemos seine im einzelnen klaren

Verordnungen ziemlich durch einander gewürfelt; er mufs sich also die

itxoi 8a 6 ie(>[ei>e to Jexslsiwv oixo r;] ovroe ofeiktrco, oder wie ein schüler von

mir, Th. Teusch, vorschlägt b la£[eie xb a^yvgtoy rovro ij], aber dies ist richtig,

wie die parallelen lehren, deren keine ein object zo tian^n-neiv wegläfst.
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redactionellen Änderungen gefallen lassen, die ich mit ihnen vornehme

(87— 105). "unmittelbar nach dieser abstimmung des thiasos stimmt das

plenum der bruderschaft ab; doch dürfen sich die thiasoten wol an der

debatte, aber nicht an der abstimmung des plenums über diejenigen be-

teiligen, über die sie ab thiasoten abgestimmt haben, es ergeben sich

nun folgende mOglichkeiten, a) die thiasoten für Zulassung, plenum auch

:

zuzulassen (dies als selbstverständlich nicht gesagt), b) die thiasoten für,

das plenum gegen, dann ist er natürlich abgewiesen, aber die thiasoten

zahlen eine bufse, es sei denn dafs einzelne in der debatte (fa t?] dia-

dixaolq) als redner oder sonst offenbar gemacht haben, dafs sie gegen

die aufnähme waren.8
) c) die thiasoten gegen ; dann kann es bei deren

Vorurteil sein bewenden haben, und der ausschlufs ist giltig. aber d)

wenn derjenige, der den candidaten angemeldet hat, von den thiasoten

an das plenum appellirt, so erfolgt durch dessen Zustimmung aufnähme,

durch dessen ablehnung aber nicht blofs ausschlufs, sondern eine geld-

strafe für den appellanten. 4) diesen beschlufs soll der priesler hinzu-

schreiben, natürlich zu dem, der jetzt davor steht, dem des Hierokles."

Der nachtrag, ein antrag eines Menexenos, der sich ebenso wie das

psephisraa des Nikodemos als solchen bezeichnet, hat für die Organisation

der phratrie kein interesse. er verordnet nur den anschlag der namen

der candidaten für jede Versammlung in der Stadt durch den bruder-

meister an demselben orte wie oben, aufserdem durch den priester im

heiligtumc der Leto, ungewifs wo.

Aber welches bild gibt Nikodemos von der bruderschaft? sie zer-

fällt ganz offenbar in thiasoi, so dafs jeder bruder auch thiasot ist. von

einer andern einteilung weifs .Nikodemos nichts oder will er nichts wissen

:

neben den thiasoi, diese ausschliefsend, kann es gar nichts gegeben haben,

aber diese thiasoi sind zum teil so verkümmert, dafs man ihnen keine

vier köpfe zutrauen kann, dagegen ist sicher, dafs ihre mitglieder ein-

ander gut kennen, danim wird der einführende verpflichtet aus ihnen

die zeugen zu wählen und wird ihnen das im ordnungsmäfsigen wege

entscheidende Vorurteil zugeschoben, das sie freilich vor den äugen und

unter der superrevision der bruderschaft fällen müssen, ganz offenbar

hat es zwar die thiasoi langst gegeben, aber sie haben als organe der

bruderschaft in diesen dingen bisher nicht fungirt.

Stellen wir nun die Ordnungen nach Hierokles und ISikodemos neben

6) So ist das notwendig zu verslehn, vor der abstimmung der thiasoten findet

keine debatte statt, auch ist die abstimmung geheim, die minoritet raubte nachher

im plenum ihren Standpunkt verfechten.
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einander, so sollte ich meinen, dafs es evident sei, wie sie sich verhalten,

nicht als ergänzungen, sondern als dubletten. nach beiden findet eine

Vorprüfung statt, aber Hierokles läfst sie in Übereinstimmung mit der

älteren praxis dem Dekeleerbause : Nikodemos kennt das nicht, sondern
weist jeden vor seinen thiasos. das plenum, das der eine J^uoiioirldai,

der andere ärtavrtg (pQÜteQtg nennt, was nur ein anderer name ist,

hat die entscheidung nach Hierokles nur in dem Talle, dafs ein abge-
wiesener von dem urteile des Dekeleerhauses appellirt ; Nikodemos macht
seine befragung obligatorisch, er hat eine strafe für den thiasos, wenn
er nach ansieht des plenums unrechtmäfsig auf Zulassung erkannt hat

:

dafs Hierokles dem Dekeleerbause die Zulassung völlig frei gibt, ist aller-

dings ein seltsamer mifsbraueb. dagegen ist Nikodemos in der strafe

für eine abgewiesene appellaüon milder, die er auf 100, Hierokles auf

1000 drachmen bemifst. letzteres ist so hoch, dafs nicht leicht jemand

riskirt haben würde, von der entscheidung des Dekeleerhauses zu appel-

liren. darin stimmen endlich beide überein, dafs den ausgeschlossenen,

der sich dabei beruhigt, keine strafe triflt.

Wie stehen nun beide beschlüsse zu einander? wenn sie gleich-

zeilig aufgezeichnet sind, so ist der zweite ein amendement zu dem ersten,

das er zum guten teile aufhebt, wenn Nikodemos etwas spater erst auf-

getreten ist, so ist es ein Verbesserungsantrag: denn mit ta fih aXXa

xoro Ta TtQotega i}/r](plofiaTa langt Nikodemos an. allerdings tragen

beide den vermerk, dafs sie aufgeschrieben werden sollen, am Schlüsse,

der zweite, dafs er daneben aufgeschrieben werden solle, so dafs die

formen des attischen amendements nicht ganz gewahrt sind; doch be-

denke man, dafs Nikodemos wirklieb nicht sagen konnte tot fihv akXa

xa&a7ceQ 'leQoxlijg, da ja jener selbst das alte gesetz voraussetzte, und

er dasselbe sofort mit og efyqrai citirte. es wird also wol so zu-

gegangen sein.

Als nach dem kriege, in dem Dekeleia das feindliche hauptquartier ge-

wesen war, nach den revolutionen und der einführung strenger gesetze Uber

das bürgerrecht die phratrie der Demoüoniden sich wieder zusammen-

fand, ihr heiligtum herstellte und die acten, so weit sie noch da waren,

wieder hinauf brachte, zeigten sich sehr grofse Schwierigkeiten, da es

genug brüder gab, die entweder selbst zweifelhafter herkunft waren oder

doch geneigt, solche elemente zu dulden, so zog es sich bis 396 hin:

da hatte Hierokles eine neuordnung vorbereitet, die dem priester seine

von alters herkömmlichen aber natürlich seit 412 in verfall geratenen

gefalle und seinem heiligtume das cultvorrechl wahrte, die vorherrschende
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bedeutung des alten dörflichen Heiligtums herstellen wollte, und dem

Dekeleerhause, dem von alters her die prüfung der neueintretenden zuüel,

zwar dies Vorrecht erhalten, aber grüfsere garantien für die pünktliche

ausübung der prüfung schaffen wollte, darunter befand sich für einen fall

die übrigens durch die gefahr einer sehr hohen strafe stark erschwerte

appellation an das plenum der bruderschaft. für den augenblick Ordnung

zu schaffen, war eine summarische aburteilung der noch restierenden un-

geprüft eingeführten brüder durch das plenum nicht zu umgehn gewesen,

es war alles fertig; Hierokles hatte seinem wolstilisirten antrage sogar

schon die Verordnung der publication angehängt, aber auf der Ver-

sammlung gieng es nicht so glatt; sie mochte durch die prüfung, die so-

fort nach Hierokles antrage erfolgte, lust bekommen haben, die sache

selbst in der hand zu behalten. Kikodemos stand auf, schlofs sich zwar

in allem übrigen dem Vorredner an, aber mit dem alten rechte des Deke-

leerhauses räumte er auf, obwol er selbst aus dem demos Dekeleia war.7
)

es sollten gar keine Vorrechte mehr besteho, am wenigsten für die leute,

die mit Sparta sich gut gestanden hatten, die beste garantie war schon

in der alten bestimmung gegeben, dafs 3 zeugen bei der einführung zu

nennen waren: wenn das nicht beliebige leute, sondern die nächsten

bekannten des einzuführenden waren, mufsten sie unterrichtet sein, und

die Vorprüfung fiel wieder diesen wolunterrichleteu, an die man sich in

fällen sträflicher nachsieht halten konnte, weit besser zu als dem Deke-

leerhause. so beseitigte er dieses und ersetzte es durch die thiasoi. das

fand den beifall der bruderschaft, ward mit dem beschlusse des Hierokles,

von dem ja noch sehr viel gültig blieb, aufgezeichnet, und danach haben

die Demotionideu gewirtschaftet, so lange die phratrie nicht in vergesseu-

heit geriet.

Die Urkunden sind vollkommen verständlich, sollte ich meinen, dafs

wir lediglich durch sie eine sichere kenntnis aller bruderschaften er-

langen sollten, ist zu viel verlangt, aber einiges ist doch sicher, anderes

läfst sich vermuten, die Demotioniden zerfielen schon vor 396 in cult-

genosseiischaften unbestimmter zahl und verschiedener grüfse. ohne jede

spur gentilicischer Verbindung, auch nur in der fiction, wurden sie aus-

schliefslich durch die Verehrung desselben gottes oder heros zusammen-

gehalten, wie sie zu diesen Uberirdischen mächten in beziehung ge-

treten waren, wie sie sie pllegten, ist vollkommen dunkel: wir können

auch eine Urkunde eines solchen thiasos von irgend einer beliebigen

7) CIA II 1982—84. 4213 stehn träger des nameos ans Dekeleia.

Digitized by Google



2G6 III. 1. Die phratrie der Demotiooiden.

solchen Verbindung, die freie und unfreie bUrger und nichtbürger jeder-

zeit bilden konnten, schlechthin nicht unterscheiden, wenigstens zur zeit

nicht, dafür wäre das wichtigste, wenn man wenigstens die verehrten

götter kennte.*) das alte gentilicische wort (poorgia hatte also keine

andere bedeutung mehr als in dem aristophanischen (foerreotg tqoo-

ßoXov oder in den adeXtfoi der alten kirche, den bruderschaften Buddbas

und Benedicts, seit 396 erkannten die Demotioniden nur noch diese glie-

derung in thiasoi an. aber es bestand bis dabin eine andere, da hatte in

ihr die vorstandschafl ein 'naus', das der Dekeleer; dies stellte den priester

und conlrollirte den bestand der ganzen bruderschaft , die somit aus

leuten höheren und minderen rechtes bestand, ob dieses haus einen

thiasos bildete oder mehrere umfafste, ist unbekannt, haus, olxog, ist

ein gentilicischer begriff und kann hier nicht anders gefafst werden,

die im attischen rechte sonst geltende bedeutung, dafs er den einzelnen

hausstand innerhalb eines geschlechtsverbandes bezeichnet (olxog ano 'k-

kvrat, eSsgr^ovxat), pafst nicht, wol aber redet Pindar (Ol. 13, 2) Ton

einem TQiooXvfArtwvixog olxog, dem des Xenophon von Korinth, und

l'hylakidas Lampons söhn von Aigina erhebt durch seinen sieg die

naxqa Walvxidav und den olxog Qeftiazlov (Isthm. 5, 63): das ist

dieselbe gliederung. die Vorstellung ist deutlich in der rede gegen Makar-

tatos, die verschiedene olxoi unterscheidet, deren jeder auf einen söhn

der Buselos zurückgeht, und die allesammt demgemäfs BovaeUdai heißen,

so müfste der olxog JexeUiov auf einen ahn zurückgehn, der der söhn

des Deraotion wäre, und auf Demotion müfsten über andere söhne die

übrigen genossen der bruderschaft auch zurückgehn. aber für die andern

ist selbst diese ficlion aufgegeben, und der olxog heifst nicht mehr nach

dem ahn JexeMdai, sondern nach dem orte, wo das heiligtum der

bruderschaft ist, dem attischen dorre Dekeleia, und der ort in der Stadt,

wo sich die mitglieder der staatlichen gemeinde Dekeleia zu treffen pflegen,

wird für die publicalionen der bruderschaft benutzt, folglich müssen

die gemeindemitglieder und die angehOrigen jenes 'hatises' in der phratrie

im grofsen ganzen wenigstens identisch sein, und damit ist gesagt, dafs

olxog zwar noch ein gentilicischer terminus ist, aber schon keine genti-

licische bedeutung mehr hat, ja nicht mehr fingirt.

vcrruinng In der sonstigen Uberlieferung hören wir von orgeonen und gennelcn

phrnuieo. und homogalakten als mitgliedern der phratrie. diese Ordnung der Demo-

8) Nach dem letzten beschlusse der Inschrift möchte man glauben, dafs Leto

irgendwie für diese bruderschaft, einen oder mehrere thiasoi, in belracht kam.
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tioniden weifs nichts voo ihnen allen, und es ist willkür, die thiasoten

mit den orgeonen, die Dekeleer mit den genneten gleichzusetzen, ja dies

letzlere ist sogar falsch, sollen wir nun unserer Urkunde zu liehe den

Philochoros preisgeben, oder aber dem Philochoros die Urkunde, da es

doch mit den harmonistischen kunststücken nicht geht? keines von beiden,

das erste ist, dafs wir uns seihst kein x für ein u machen, sondern die

Wahrheit eingestehn: es stimmt nicht das zweite ist, dafs wir folgern,

was unumgänglich ist, wenn die Zeugnisse neben einander bestehen sollen

:

es war in den phralrien nicht immer und gleichzeitig nicht in allen

dieselbe Ordnung, erst das dritte ist die erklärung dieser Verschieden-

heit, aber auch diese liifst sich sofort sicher geben, seit Aristoteles wieder

da ist er belehrt uns, dafs schon zu Drakons zeit nicht mehr der

adel für das bürgerrecht bestimmend war, sondern das vermögen; Klei-

sthenes läfst denn auch die ganze Ordnung von phralrien und priester-

tümern ruhig fortbestehn, obwol er den Staat nur auf die gemeinden

gründet, und er knüpft das staatsbürgerrecht an das gemeindebürger-

rechl ausschliefslich : so hat der slaat an den phratrien jedes interesse

verloren, sie existiren dagegen ruhig fort, aber sie verändern sich doch,

nach bekanntem attischem rechte sind alle vom Staate anerkannten ge-

nossenschaften berechtigt sich selbst ihre gesetze zu gebe» ; das gilt von

den phralrien natürlich, und wie sehr es tatsächlich galt, lehrt die rück-

sichtslose neuerung des Nikodemus in der phratrie der Demotioniden.

gerade solche gemeinschaften, in denen die form den inhalt überdauert

hat, sind der willkür stark ausgesetzt, rudimente ältester Ordnung con-

secrirt hier der fanatismus der altertümler, während dort die flache gleich-

macherei alles nach dem jeweiligen Zeitgeschmäcke modelt, uns sind die

phratrien, wie wir sie allein kennen, als opfer- und schmausgenossen-

schaften wenig interessant, aber nur durch sie können wir eine ahnung

von den bruderschaften des adelsslaates gewinnen, um 396 schon mügen

die zwölf phratrien zwölf verschiedene statuteu gehabt oder erhallen

haben, hundert jähre später waren sie zum teil vielleicht schon ganz

verkümmert, interessirten jedenfalls nur noch den exegeten Philochoros;

aber wenn er sich über eine oder zwei informirte, wufsle er mit nichten

das allgemein giltige noch das uralle gemeinsame.

Von der Verwaltung der phratrien wissen wir nur etwas über die

Demotioniden und die Dvaleer (CIA 600), und sofort ist die Verschieden-

heit da: jene haben einen, diese zwei phratriarchen. das ist ein unter-

schied, wie er zwischen gemeinden unerhört ist. greifbarer noch ist die

Verschiedenheit im cultus. trotzdem, dafs Zeig (pQÖTQiog und !d$t]Ya
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aQatQta, die den begriff religiös ausdrücken, der profan (pQaxQla oder

•aoivov ist, weiter nichts, notwendiger weise überall verehrt wurden, war

es unvermeidlich, dafs die geschlechter sowol wie die cultverbände , die

wir innerhalb der phratrien finden, je nach ihrer bedeulung und der

entwicklung der phratrie ihre götter zu dem ränge von gemeinsamen

phratriegöltern erhoben, namentlich lAnoXkwv Ttatgtpog, der den be-

griff des attischen adels bedeutet, konnte vorwalten, wenn die altadlichen

die überhand hatten, oder durch eine andere auffassung allgemeiner potenz

noch weitern kreisen der brüder genehm gemacht werden, so linden wir

denn den linölluiv itarQ({)og bei den Thersikleiden 9
), den'Eßdoneiog,

dem der siebente als geburtstag heilig ist, bei den Achniaden 10
), die

TQiTOTtaiQrjs bei den Zakyaden"), die Leto bei den Demotioniden, den

9) CIA II 1652. von dem namen ist erhalten Ot^ix-tor, und es fehlen etwa

vier buchstaben. also war der oame ein gentilicisiher, dessen erster besiandteil

ohne attischen rholacismus 0t?ci- ist. mau hat auf OtQOixüv und SeQaixiai ge-

raten, beides ist unglaublich, etpitxias ist ein falscher kurzname, der Sepjiai

lauten würde. 0$(>aixtüv <ts ^Hqaxätv 2vloatZv 'Ans\k*ä>v ist wenigstens nicht

attisch, also Gtgaixlri oder ßegaixparr,!, und für ersteres spricht der räum.

10) CIA II 1653. Apollodoros des Thrasyllos söhn führt einen söhn an den

Thargelieu, also am siebenten, dem geburtstage des Apollon, in seine bruderschafl

ein (Isaios 7, 15): er dürfte ein Achniade gewesen sein, ein grenzstein von dem
grundstücke dieser phratrie Mit». Ath. XII 267.

11) CIA II 1062. der name kann eben so gut auf ein geschlecht bezogen

werden, der ahn Zdxvi führt auf eine ungriechische wurzel £«rx, hat aber auch keine

in Athen geläufige endung. ist es ein pseudhypokoristikon, so dafs x anlaut des

zweiten gliedes ist, so bietet sich z. b. goxo^oc als vollname. das ist wieder nicht

attisch, die Zakyaden für eine phratrie zu halten bestimmt mich ihr cult, die rp-

xonargije (denn TQtxonaxgevi kann allein der singular sein), diese dunkelen wesen

sind selbst eine sippe, mögen sie so heifsen, wie Jialr
t
e Kr

t
ftotfje TtTpanolrf,

oder T^troTid-ioQst , wie die grammatiker sagen (Harp. epitome, daraus Fhot). es

sind solche, 'die die dritten väter haben', die grammatik erlaubt nicht darin 'die

dritten väter' zu sehn, was tQixoi 5x«t«>«s heifsen würde, so gern man die vor-

fahren vom grofsvater aufwärts verstünde, und obwol so Aristoteles verstanden

haben soll (Pollux 3, 17). es bleibt also bei der deutung, die Lobeck im anschlufs

an die attischen exegeten gegeben hat "die dritten vom urwesen abwärts", am

anfang stehn himmel und erde, dann ein attischer autochthon, einerlei wie er heifst,

dann seine kinder, die repraesentanten der teile des attischen volkes, das jener als

ganzes repruesentirt. anders ausgedrückt, weitester kreis: mensch als galtungs-

wesen, engerer: Athener, engster: der bezirk der rgiTonax^ije. das führt nicht

auf das geschlecht, sondern die söhne jenes autochlhonen, die dritten von allvater

sind 'brüder'. außerdem heifst der cult dieser wesen ein athenischer, und der

exegel gab über ihn Unterweisung, also war es kein geschlecbtscult. und das gebet

für die fruchtbarkeit der ehe, das an die x^Tondro^oe gerichtet wird, weist auf

die bruderschafl, der die yaftr^ia zukam.
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Iloosidüiv 'Egexfous in der phratrie, der der Kothokide Aischines an-

gehört. 1
*) von den Dyalecrn und Philieern kennen wir keine culte 13

);

aber der Jiovvaog JvaXog (den Ilesych aus den Im^X^aeig als den

Paeonern eigentümlich anführt) und irgend ein als (pÜ.iog verehrter gott

können doch ansprüche erheben.

Wenn wir uns somit hüten, jede einzelerscheinung zu generalisiren,

so erkennen wir über die gliederung der einzelnen phratrien folgendes:

in den Demotionidcn gibt es weder geschlechtsgenossen, yevvrtai, noch

cultgenossen, die den namen oQyeiöveg führten, sondern lediglich \Haooi.

in diese wird durch das gesetz des Nikodemos der früher mafsgebende

olxog der Dekeleer aufgelöst, in welcher weise, ist nicht klar, unmög-

lich kann auf alle phratrien gehen was Philochoros im vierten buche,

also über dieselbe zeit berichtend, der der Demotionidenbeschlufs an-

gehört, citirt: xovg di (pQariQag estavayxeg dfyeo&at xalroig oQyedvag

xai tovg 6fioydlcntTag
f
ovg yivvr}%ag xakoC^uv.u) das folgt eigentlich

12) 2, 147 tpQatQlai }} twv avrcüv ßoiftäv ftext'x'* 'BreoßovräSat: , o&tv ?}

irje Idfrqväs trfi üoktdSoi ioxiv ii'gtia. das ist sehr plump renommirt, denn dafs

seine phratrie vornehmer als andere phratrien war, sagt er zwar eigentlich, aber es

ist doch eine behauptung, die man nicht ernst nehmen soll, wenn die plebejer

Oberhaupt in den phratrien waren, so bewies die phratrie eines Atheners für den

adel gar nichts, und die nähere Zugehörigkeit seines hauses zu den Eteobntaden,

etwa in demselben thiasos, wagt er nicht zu behaupten, alle mitglieder jener

phratrie waren zu jenem culte zugelassen, der eigentlich den Eteobu laden gehörte,

das war also deren geschlechtscult, den wir als den des Erechtheus kennen, ehedem

war er innerhalb der phratrie eine praerogalive jenes geschlechtes gewesen, das

immer noch den priester stellte, und einstmals hat es sicherlich noch mehr Vorrechte

besessen, aber nun war der geschlechtscult phratriecolt geworden, und in so weit

halte Aischines an ihm teil, der cult Athenas dagegen war in ganz analoger weise

drtftortliji geworden, ohne doch das geschlecht um seinen anspruch auf die stelle

der priesterin zu bringen.

13) Die <PtJu»~i6 (Harp. K<H?a>vi8at) hat Töpffer (Att. geneal. 110) mit Wahr-

scheinlichkeit für eine phratrie erklärt, über die 'Eiaeitat (Class. Rev. III 188),

die den Apollon Patroos bei Kephisia verehren, will ich nicht urteilen. Töpffer

(Rh. M. 45, 383) erklärt sie für ein gescblecht, was möglich ist. aber der Troer

"Elaaos beweist nicht mehr, als dafs "Elacos ein name ist (kurzname von 'Bka-

amnoi), den ein rhapsode so gut erfinden wie ein heros tragen konnte, denn sein

homerischer träger (77 696) ist eine füllfigur, die der dichter (allerdings der der

alten Patroklie) in einem rudel anderer mit einem wort erfindet und erschlägt,

nnd ans dem 17 hat ihn Polygnot genommen, auch als einen beliebigen namen.

ich verzichte darauf, noch mehr namen zu nennen, die möglicherweise phratrien

bedeuten könnten.

14) Phot. ofytüve. die buchzahl gibt aufser dem patmischen lexikon Harp.

o(>yaä>v*f, der auch beweist, dafs ov« ytrrf,xas ualov/ur zu dem citate gehört, wie
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schon daraus, dafs er selbst den ausdruck oftoydkaxrag von sieb aus

erklärt: in seiner terminologie, wie in der des Aristoteles (fgm. 3) war

der name ytvvijtai eingeführt, und er constatirte, dafs dafür in der

Urkunde, die er mitteilt, ein anderes wort gebraucht war. dann war

dies kein beschlufs des athenischen volkes, sondern ein analogon zu dein

Demotionidenbeschlusse, den wir im originale besitzen, in jener andern

phratrie hatte man nach Eukleides liberal genug die beiden kategorien,

milchbrüder und orgiengenossen, ohne weitere prüfung auf den nach-

weis hin, dafs sie von den genossen ihrer körperschaft aufgenommen

waren, als brüder anerkannt, dem würde es entsprechen, wenn in den

Demotioniden der ofaog Jr/.tUuiv über seine angehörigen, die Slaooi

über die übrigen definitiv abstimmten ; aber weder Hierokles noch Niko-

demos hat es so gehalten, aufser milchbrüdern und orgiengenossen mufs

es in jener phratrie noch andere leute gegeben haben, die sich als brüder

gerirten: es ist aber möglich, dafs man das für ungesetzlich hielt, und

demgemäfs diejenigen, die sich nicht als einer von beiden kategorien

augehörig ausweisen konnten, ausschlofs, worüber in streitigen feilen die

gesamtphratrie sehr wol abgestimmt haben kann, das würde einige

analogie mit dem gesetze des Hierokles bieten; aber wir vermögen das

nicht mehr zu entscheiden.

In der phratrie, der Menekles angehörte, um dessen erbschaft sich

die zweite rede des laaios dreht, gab es orgeonen. welche andere kate-

gorie neben ihnen stand, ist nicht zu sagen : Menekles war eben selbst

orgeon. aber die Verantwortung für die aufnähme eines bruders tragen

sowol orgeonen wie phraleren, deren zeugnis verlesen wird (16): die

ausdrucke doaytiv dg toig yQariQag, lyyQayuv dg rovg OQyeiövag,

neben denen die demoten erscheinen, entsprechen der procedur, wie

sie Hierokles voraussetzt; die einführung geschieht nach ihm erst an den

Apaturien, dem phratrienfesl, die einschreibung bei dem olxog Jexeteiov,

ein jähr nachher, und dies erst ist das entscheidende.

In der phratrie, der Apollodoros angehörte, um dessen erbschaft

sich die siebente rede des Isaios dreht, werden nur genneten erwähnt,

weil er ein geschlecht hatte, hier war die procedur so, dafs der ein-

führende das kind an die altäre führte und seine echlbürtigkeit beschwor;

darauf fand eine abstimmung der anwesenden statt, und auf grund deren

ward der neue bruder in die register eingetragen (16). diese einfüh-

sollte auch eiu später grammatiker die erste person von den Athenern gebrauchen?

der grammatiker hat den commentar de9 Seleukos zu Solons gesetzen benutzt, ge-

hört also der kaiserzeit an.
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rung geschah, wie es scheint, zugleich zu den genneten und phrateren;

aber wer abstimmte, ist nicht ganz deutlich.

In der phratrie, zu der Phrastor von Aigilia aus dem geschlechte der

Brytiden gehörte, entschied die abweisung der genneten endgiltig über

die abweisung eines einzuführenden, wenigstens eines adlichen. Phrastor

strengte gegen einen solchen beschlufs einen privatproccfs an, der über

den Schiedsmann nicht hinauskam.'5
)

In der phratrie des Makartatos entschied sofort, wenigstens über

diesen, ein beschlufs der gesamten bruderschaft ; eine Unterabteilung

wird nicht erwähnt (Rede gg. Makart. 13).

In dem adlichen geschlechte der Keryken entschied der eid des ein-

führenden vaters Uber die aufnähme eines kindes. er ward am altare

unter handauflegung am Apalurienfeste geschworen, ganz wie Hierokles

es fordert, der aber die handauflegung erst als neuerung einfuhrt, eine

debatte der genneten fand statt, aber sie war zwecklos, da sie durch den

vofdog gebunden waren, den eid des Täters zu respectiren (Andok. 1, 126).

die phrateren werden gar nicht erwähnt, sie werden den durch genneten-

beschlufs anerkannten Keryken ohne weiteres aufgenommen haben.

Die rede gegen Leochares (42. 44) erzählt als zwar ungehörig aber

möglich, dafs jemand ohne weiteres durch einen einführenden bruder

in das register der phratrie eingetragen ward, und deutet darauf hin,

dafs in der regel die aufnähme in die phratrie der aufnähme in die

bürgerliche gemeinde vorhergehen mufste: was allerdings tatsächlich sitle

gewesen sein wird, da man das kind möglichst früh zu den altären der

brüder brachte ,a
), während die gemeinde sich erst für die heerespflich-

tigen knaben interessirt aber ein gesetzlicher Zusammenhang zwischen

beiden eintragungen existirt nicht.

Euxitheos von Halimus beweist sein bürgerrecht unter anderm durch

15) Apollodor gg. Neaira 59. die als zeugen vernommenen Brytiden gehören

alle nicht nur verschiedenen demen, sondern auch phylen an, Hekale(lV) Eroiadai

(VIII oder X) Phaleron (IX) Lakiadai (VI) Aigilia (X) Kephale (V). also erstreckte sich

diese phratrie über die mehrzahl der phylen mindestens, und es sind demen in ihr,

die dem asty angehören (Lakiad. Phaler.), der Mesogeia (Hekal. Kephal.), der Paralia

(Aigil.), so dafs auch mit den trittyen keine ausgleichung denkbar ist

16) Ohne die ganze rituelle frage nach den opfern in der phratrie zu erörtern

(yafttjlia fitlov xovfttov), stelle ich doch als das natürliche und durchaus probable

hin, dafs eigentlich das*geringere* opfer bei der ersten Vorstellung des neugeborenen,

das 'harschuropfer' bei der aufnähme des erwachsenen knaben, das 'heiratsopfer'

in der neuen phratrie, deren göttern die junge frau nun Untertan ward, stattfinden

sollte. Hohetor kommt notwendiger weise von «ttQttr, nicht von no^os.
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das zeugnis der phrateren und genneten, daneben durch das der ver-

wandten {ovyytveig) und demoten (rede gg. Eubulides 23), das sind alle,

die einen Athener zu prüfen pflegen (24). es führt das nicht mit not-

wendigkeit darauf, dafs der arme teufel selbst einem geschlechte angehörte:

aber die genneten müssen allerdings seine echtbürtigkeit geprüft haben,

und mit berufung auf diese stelle gibt der kundige grammaliker, dem

wir auch des Philochoros bruchstück verdanken , ausdrücklich an , dafs

die genneten toig lyyga(pOftivovg tig toig (pQaxogag diaxQivovreg

xcri doxißd^ovTeg et nolXxal eloiv rj £ivoi löixovio »/ a7cißaXXov.
i7

)

das ist also genau das Verhältnis, wie es die Demotionideninschrift für

die thiasoten zeigt; appellation ist dabei immer noch möglich,

böhereound
^as s ' n^ emzc^^e

»
die w 'r nicht ausgleichen dürfen, obwol

'reclaes"
s 'cn e 'ne anzan ^ 8ut vertragen, da wir ja die phratrien nicht bestimmen

können, denen die leute angehörten, aber allerdings zeigt sich eine

analoge gliederung überall, in brüder erster und zweiter classe, und

die aüfnahme neuer brüder wird nicht immer von der ganzen bruder-

schafl vorgenommen, die einfachste und deshalb von Philochoros als

normal angesehene teilung unterscheidet adliche geschlechtsgenossen vou

plebejern, die statt des cultes eines ahnherrn eine cultgenossen&chaft

um irgend einen golt oder heros gebildet haben, yevvrjTai und oQyeüveg.

statt dessen liefern die Demotioniden thiasoten: die umfassen spater beide,

und es ist auch nichts dagegen zu erinnern, wenn die Keryken z. b. als

ein thiasos von Keryx- oder auch Hei mesverehrern aufgelafst werden,

ob dieser name vorher, als der ohog der Dekeleer bevorzugt war, die

plebejer allein bezeichnete, also mit den orgeouen identisch war, möchte ich

nicht entscheiden, man konnte auch altere yevvijTai und ogyeiuveg unter

einem neuen namen ^laatÜTai zusammenfassen; und wer kann sagen,

ob das haus der Dekeleer nur adliche umfafste? in der phratrie. deren

Statut Philochoros mitteilt, gab es statt der genneten ofioya/Laxieg; er

setzt sie ausdrücklich gleich, und Aristoteles leitet von der familie das

dorf ab, ovg xakovoiriveg SfioyakaxTag, naidag tc xai /caidwv tiaidag

(Pol. A 1252b
IS).") aber wie iu aller weit kann 'milehbruderschaft' die

descendenz bedeuten ? da müfste man ja das zur zeit moderne 'matriarchat'

für Altathen conslruiren , das so scheußlich wie sein name und, seit

17) BuH. Corr. Hell. I 152, wo das letzte ron mir ausgeschriebene worl ixt-

ßaXXof geschrieben ist, auf diese stelle hat mich mein schdler Teunch aufmrrksam

gemacht, der ihre verwendbarkeil für die Demotionideninschrift bemerkt hat.

18) Die grammaüker, die das wort haben, hängen von Philochoros ab oder

• erklären aStXfoe ix t^s avjr,e firtr^6s. Pollux 3, 23. Hesych.
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Zeus im himmel herrscht, auf erden undenkbar ist.") es kann 'milch-

brüder' unter 'brüdern' nur in zwei bedeutungen geben, entweder be-

zeichnet es die kinder derselben mutier den Stiefbrüdern gegenüber:

dann konnte man wol einen gleichen vorzug darin finden, wie ihn die

yevvr
t
tai haben, z. b. unter den stammheroen Israels die sühne Leas und

die Raheis je als oftoydkaxteg zusammenfassen, denen dann wieder die

bastarde des volksheros als brüder minderen rechtes zur seite träten,

oder aber die milchbruderschaft bedeutet was wir darunter verstehen,

was den adlichen herrn mit den leiblichen kindern seiner amme ver-

bindet.*
0
) und erst diese milchbruderschaft macht den Übergang von dem

hause zum dorfe, das mit nichlen blofs aus den descendenten eines

hauses besteht, sondern ihre oiyS
t
g und oixirai einschliefst, wenn eine

attische phratrie also die oftoyalay.reg in den rang der yevvrjTai ge-

stellt hatte, so war das bei dieser bedeutung nicht eine exclusive mafs-

regel, die unter den geschlechtern nur die vom lichtesten adel aussuchte,

sondern eine liberale, die einen kreis von plebejern die den adlichen am
nächsten standen als milchbrüder zuzog, ich neige mehr hierher, um
der aualogie willen, die in Rom die ansehnlichen plebejischen hiiuser

bieten, die mit adlichen den namen teilen, noch mehr freilich bestimmt

mich der olxog sJeneXiiov, denn dieser steht den genneten in andern

phratrien völlig analog, aber er ist kein geschlecht, ist vielmehr von

einer gemeinde oder besser von einem dorfe benannt, den demos

Dekeleia hat es freilich erst seit 507 gegeben, aber Dekelcia sicher und

den olxog Jt^eUiov gut und gerne auch schon vorher, in der phratrie

der Demotioniden war kein geschlecht mehr so mächtig, dafs es die be-

vorzugung von yevvrjiat erzwang, obwol ein träger des phratriennamens

19) Es ist schmachvoll, dafs historiker dieses wort brauchen, das wert wäre

in der chemischen retorte gemacht zu sein: denn wer es braucht bekennt damit

erstens, dafs er jedes griechischen Sprachgefühles bar ist, zweitens dafs er in pa-

triarchen erzväter statt slammhäuptcr sieht . naT^d^«* «* reaTeia?X0*, i&vaexat.

nar^ia, in Elis (1GA 112) um 600 oder früher lebendig, ist gebildet wie f^argia,

eine jüngere parallelbildung zu narga vjs fp/jT^r]. da die bedeutung von tponxt'^

verscholl, hat sich aus beiden das hybride fatoia entwickeil, das um 400 aufser

Athen wol ziemlich überall die yga-zgia verdrängt hatte.

20) Andromache, die frau des Hektor, reicht freilich seinen baslarden, die

ihm die haussclavinnen geboren haben, die brüst (Eur. Andr. 223): das ergibt eine

umgekehrte milchbruderschaft, welche die eheliche und uneheliche descendenz des

hausherrn, also des geschlechtseponymos, bilden würde, aber Homer zeigt, dafs die

bastarde ohne weiteres, wie im mitlelalter, dem stände des vaters folgen; die un-

ehelichen kinder seiner töchler pflegt der valcr als die seinen zu erziehen, oder sie

werden ausgesetzt, es entscheidet also immer der selbstherrliche wille des mQtos.

v. Wilamowiiz. ArUtotcU'». II. IS
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noch 470 archon gewesen ist. aber denjenigen brüdern, die in Dekeleia

ansässig waren, hatte man die Stellung der genneten übertragen; sie rech-

neten sich innerhalb der phratrie als einem 'hause' angehörig, natürlich

hat Kleisthenes alle die 507 dort noch ansässigen in die gemeinde auf-

genommen, die er nach dem dorfe benannte; die damals schon in die Stadt

verzogenen dagegen nicht, die doch auch in der phratrie blieben, anderer-

seits werden manche bürger 507 in Dekeleia gewohnt haben, die zu

anderen phratrien gehörten, aber nun dort demolen wurden, ganz geht

also der demos in die phratrie nicht auf, ganz abgeseheu von nachbar-

demen, die auch erst Kleisthenes schuf, wie den 'xalifita trjg Jcxe-

kciag', Olov JexeUixov.

Die brüder erster classe, mögen sie geschlechtsgenossen oder milch-

brüder oder das haus so und so heifsen, sind der alte bestand der bruder-

schaft und gehören ihr der Gction nach durch ihre abkunft ipso facto

an. es ist das natürliche, dafs die anerkennung durch den vater sein

kind in das geschlecht und damit auch in die phratrie einführt: die

Apaturien sind ja das fest der o^orcdroQeg. dagegen die cultgenossen

sind irgendwann wie auch immer hinzugetreten, aufgenommen: es sind

conscripti neben den patres oder patricii. für sie ist diese aufnähme

mindestens formell an einen beschlufs der alten echten brüder gebunden

gewesen, so geht durch die verschiedenen Ordnungen dieselbe er-

scheinung hindurch, dafs die prüfung und Zulassung zuerst bei den

brüdern erster classe steht, aber die fortschreitende entwickelung den

unterschied immer mehr aufhebt, sei es dals die orgeonen neben den

genneten zwar bestehen bleiben, aber eine prüfung durch jents

eben so viel gilt wie durch diese, sei es dafs eine andere gruppe an

die stelle der genneten tritt, sei es dafs die gesammlbrüderschafl als

höhere instanz über die Vorprüfung durch jene entscheidet, sei es end-

lich, dafs die gesammtbruderschalt in gleichartige und gleichberechtigte

kleinere gruppen geteilt wird, so dafs genneten und orgeonen gleicher-

maßen verschwinden, diesen letzten schritt haben die Demotioniden

durch das gesetz des Nikodemos getan.

Die brudcrschaflen waien genossenschaften (xotvä); wie diese hatten

sie einen vorstand, und für die alte zeit werden wir die monarchische

spitze erwarten, die in den meisten genossenschaften vorhanden ge-

wesen ist. so haben auch die Demotioniden einen phratriarchen ; aber

die Dyaleer haben zwei, es ist unsicher etwas zu vermuten, aber da

in der gemeinschaft der brüder zwei classen vorhanden sind, so ist

die entwickelung wol denkbar, dafs die niedrigere einmal auch für sich
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einen Vertreter als collegen des adlichen brudermeisters durchgesetzt hat.

denn so lange der bestand der mitglieder lediglich durch die adlichen

brüder controllirt ward, mufs der Vorsteher ihnen allein angehört haben:

so war es schwerlich zufällig bei den Demotioniden 396. viel länger

durfte sich ein vorrang wie der des olxog JeneXiwv im passiven Wahl-

recht kaum irgendwo gehalten haben. Euxitheos von Ilalimus, ein mann
der niedersten lehensstellung, ist in seiner phratrie phratriarch gewesen

;

ob an ihrer spitze einer oder mehrere standen, ist nicht deutlich, mit

der phratriarchie ist die Vermögensverwaltung verbunden; indessen kann

auch jeder thiasos seine casse haben, und wir sahen schon in dem ge-

setze des Hierokles, wie die casse der gesamtheit (des xoivöv) sich an

die stelle der casse des oIy.oq setzt, die Dyaleer verpachten die grund-

stücke ausschließlich für das xoivov. dafs dieser name statt der
(f
QatQia

erscheint, beweist am besten, dafs ehedem eine kleinere Unterabteilung

über das vermögen der gesamten phratrie verfügte.

Natürlich sind die priestertümer der phratrie erst recht ein Vorrecht

der adlichen, und der priester der Demotioniden heifst geradezu der des

Dekeleerhauses. dieser cult ist nur der des persönlich gefaßten rechts-

begriffes der gemeinschaft : als sich in ihr die rangunterschiede ver-

wischten, mag das priestertum, das zudem etwas einbrachte, allen brüdern

zugänglich geworden sein, im übrigen haben die von der phratrie um-

schlossenen gemeinschaften
,
geschlechler wie thiasen, ihre sonderculte,

und da ist es schon etwas, wenn die teilnähme an den sacra den brüdern

insgesamt verstattet wird: von da bis zur ausübung derselben, vom

teqa di%eo9at zum ögav, ist ein weiter schritt, der vielfach wol gar

nicht getan ist. die phratrie, der der Kothokide Aischines angehörte,

war berechtigt an dem geschlechtsculte der Eteobutaden teil zu nehmen

;

aber dieser cult, des Poseidon Erechtheus, ist immer geschlechtscult ge-

blieben, und Aischines hätte sich nie einfallen lassen, auf das priestertum

ansprüche zu erheben, es hat denn auch dieses geschlecht und sein

priesterlicher vorrang die phratrie lange überdauert, aber auf diesem

gebiete müfsten wir sehr viele einzelne coocrete erscheinungen kennen,

um allgemeine Schlüsse wagen zu dürren.

Nun sehen wir klarer, nun wollen wir die phratrien im Verhältnis Di^brudor-

zum Staate und zur bürgerschaft betrachten, rückwärtsschauend auch Terhattn™

hier von der helleren zeit aus. Es ist selbstverständlich, daß jeder

Athener de iure einer phratrie angehören mufs, deren jede also ein

zwölftel der bürgerschaft umfafste: ein wie unförmliches ding war also

das rpQctTQiaxov yQafiftarelov. dafs das recht wirklich so war, zeigt

18*
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schon allein Hie formel der bürgerbriefe tlvat rov öeiva ff i).rc xor/

drjtov xai q^QctTQiag wv av ßovlt]tai. in dieser liegt aber auch sofort,

dafs zwischen der loealen gliederung der gemeinden und der quasigenti-

licischen der bruderschaften ein notwendiger Zusammenhang besteht,

denn der neuhürger wühlt sich nicht dreierlei, sondern indem er sich

eines wählt, die gemeinde, die sein bürgerrecht erst effectiv macht, sind

die übergeordneten gemeinschaften gegeben, andererseits ist mit der

aufnähme in die gemeinde der eintritt in die phyle ipso facto gegeben,

für die phratrie gilt das nicht, denn da bedarf es eines einführenden

bruders, einer aufnahmeceremonie und eines aufnahmebeschlusses. der

neuhürger mag immerhin ein anreeht auf diese aufnähme von dem

volke erhalten haben, er mufs doch erst noch schritte tun, um anschlufs

an eine cultgenossenschaft und einen bruder, der ihn einführt, zu finden,

er hat aber von dieser aufnähme weiter nichts, als dafs er gewisser sacra

teilhaftig wird und die Apaturien mitfeiern kann, weder rechtliche noch

pecuniäre vorteile stehen ihm in aussieht, er kann von der gemeinde

für alle ihre ämter gewählt, für die richter- und ratstellen präsentirt

werden, ganz ebenso von der phyle für die beamtenstellen des Volkes,

und das volk nun gar hat zu den wahlämtern sogar sehr häufig neu-

hürger vorgezogen, nirgend ist die Zugehörigkeit zu einer bruderschaft

erfordert, der volksbeschlufs, der ihm sein bürgerrecht verlieh, war dem

neuhürger und seinen nachkommen allerdings ein wichtiger adelsbrief,

den liefs er meistens auf seine kosten in stein hauen und Öffentlich aus-

stellen, wenn das nicht «las volk schon seinem privileg zugefügt halte, allein

die religiösen molive, die einem Athener vielleicht noch um 350 die

bruderschaft oder den thiasos wert machen mochten, existirten für den

neubürger nicht; für viele bürger schwanden sie auch, und so konnte es

gar nicht ausbleiben , dafs ein immer gröTserer bruchteil der bürger-

schaft factisch ohne bruderschaft lebte, wo keine greifbaren vorteile

und kein zwang vorhanden sind , wird der mensch einen mit kosten

und mühen verbundenen freiwilligen act sehr leicht unterlassen, so sind

die bruderschaften schon zu Philochoros zeiten antiquirt gewesen und

bald ganz in Vergessenheit geraten, hatte man die diaip^tpiotg von «346

ihnen statt den gemeinden anvertraut, so würde die bürgerschaft ver-

mutlich erheblich eingeschwunden sein: das rpQatQiaQxtxov yQaufiartlov

war schwerlich so unförmlich wie es hätte sein sollen, die geschlechter

aber haben sich lebensfähiger bewiesen als die phratrien.

Die dtail>rj(ptoig des Isagoras 508 (oben I. 31) kann nur den

phratrien anvertraut gewesen sein: damals gab es noch keine gemeinden.
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allein schon damals gab es viele leute, die sich als bürger gerirt hatten,

ohne den phratrien anzugehören, das war möglich, weil schon damals

und schon zu Drakons zeit die staatliche gliederung nicht mehr genti-

licisch war: die naukrarien waren die localen Verwaltungsbehörden, und

sie waren im rate vertreten, das vermögen, nicht der adel, stufte die staat-

lichen rechte und pflichten ah; rechtlich dagegen hatte jeder Athener

noch damals eine phratrie: es waren nur die plebejer als orgeonen den

geschlechtern beigeordnet, das Verhältnis war also dem späteren ganz

analog ; nur hatten die geschlechter eine factisch viel höhere macht, und

die oqyia waren den menschen ungleich wichtiger als 100 oder 200 jähre

nachher. Kleisthenes aber konnte gar nicht anders als seine gemeinde-

urdnung irgendwie mit den phratrien ausgleichen, gerade weil er sie

liefs wie sie waren, er mufste das eine feststellen, dafs die neubürger,

deren er viele aufnahm, in ihnen zutritt fanden, nicht durch privileg

im einzelnen falle, sondern durch ein geselz, das von selbst die gemeinde

mit der phratrie in ein Verhältnis setzte, mit anderen Worten die und

die gemeinden der und der phratrie zuwies, so weit ihre angehörigen den

adel lediglich in folge des gemeindebUrgerrcchts erhielten, das gibt den

phratrien in gewissem sinne locale bedeutung, die durch die über das

ganze land verstreuten, jetzt den verschiedensten gemeinden zugeteilten

alten phrateren (genneten und orgeonen allerer Zugehörigkeit) nicht

aufgehoben wird.

Tief in das siebente Jahrhundert hinein müssen wir gehn, vielleicht

noch höher hinauf, um die zeit zu finden, wo der geschlechterstaat wirk-

lich noch lebendig war, die amter an den adel gebunden waren, und

lediglich eine anzahl geschlechler in einer phratrie zusammengefafst

waren, damals stand die plebs völlig aufserhalb, und der adel stritt dem

plebejer mindestens das geschlecht, vielleicht auch den valer ab. dürfen

wir nun annehmen, dafs damals wirklich das blul oder doch die geglaubte

Verwandtschaft eine anzahl von geschlechtern als Demotioniden verband,

so dafs ihre ahnherrn kinder Demotions gewesen wären? mit andern

Worten, ist die phratrie etwas gewachsenes oder gemachtes? schon die

zwölfzahl gibt die antwort, die schematisch aus der vierzahl der phylen

entwickelt ist. die phratrien sind mit den vier phylen zugleich gemacht,

von jenen lehren es die blutlosen eponyme, auf die wirklich vornehme

adelsgeschlechter sich zurückzuführen verschmähen, auch die eponyme

der phratrien sind blutlose gestalten: ja die namen der phratrien Jvah'g

(Ddtrfi sind zwar eines Schlages mit
1

'.Jgyaärjs AiyixoQT}s, aber eben

wie jene keine gentilicia. brüder die sich nach Jiovvaog Jva/.og nennen
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sind selbst eigentlich nichts als orgeonen. also stellt sich die adelsordnung

bereits als eine künstliche Organisation dar, vergleichbar der späteren

gemeindeordnung. die phylen sind freilich sicherlich nicht local ge-

wesen, so wenig die 4 wie die 10. aber die phylendrittel, die tQitrvg

oder cpQaTQlai werden es freilich nicht durchweg gewesen sein, weil es

die geschlechter nicht sein konnten, aber gewilsermafsen waren sie es doch

auch schon: man bat die neben einander wohnenden geschlechter zu

einer phratrie verbunden, und durch ihren cultort schon erhält die

phratrie einen localen mittelpunkt.

Wir würden also ein gutes teil alter geschiente kennen, wenn wir

die centra der phratrien bestimmen konnten, und vielleicht dürfen wir

das von der Zukunft hoffen. Dekeleia (Hippolhontis) ist der sitz der

Demotioniden, Myrrhinus (Pandionis) der Dyaleer, Kephale oder Pro-

spalta (Akamanlis) der Achniaden, ein beschlufs einer unbekannten phra-

trie ist in einer kirche zu Charvali gefunden (CIA II 599); das ist kein

sicherer anhält für den demos, aber die phyle Aigeis ist wahrscheinlich,

die Butaden und Kothokiden weisen auf eine phratrie, die mit der Oineis

in beziehung stand, über Therrikleiden und Zakyaden, deren steine io

der Stadt nur copirt sind, läfst sich nichts sagen, über die Philies, von

denen wir nur das geschlecht der Koironiden kennen, auch nicht aber

wir sehen einmal wirklich schon, dass Kleisthenes die Verteilung der

demen auf die phylen nicht ohne berücksichtigung der phratrien voll-

zogen hat, wir sehen ferner, dafs eine gleichsetzung der 12 phratrien mit

den 12 alten Städten nicht möglich ist,
91

) und wenn wir jetzt auch unseres

nichtwissens uns bewufst werden, so gibt der fortschritt der letzten zehn

jähre fröhlicher hoflnung auf die zukunft räum.

Üomolinn Als postille will ich den eponvmus der Demotioniden in einem wert-

vollen namenregister nachweisen, dem Verzeichnis der kinder, die Theseus

vor dem Minotaurus gerettet hat, erhalten in einem schönen mytho-

graphischen Vergilscholion zu Aen. VI, 21 , das durch Haupt und Jahn

zumeist bereits emendirt ist. quorum haec nomina fertintur. hi'pueri:

forbaa (so 0. Jahn , für hippo forbas.) et libi idest arcadis antimaehus

evandri mnesteus sumiani phidocus ramuntis demolion eydani [puriesion celei

von Haupt getilgte diltographie]. puellae haec peribea alcalim medippe

21) Der einfall, dafs die rerfanokijs oder inaxQijs oder (uacyttoi bruder-

schaften wären, ist mir natürlich gekommen, die ersten beiden stehn in der liste

der alten zwölf Städte, die inaxtfi waren auch später eine tritt ys. aber die er-

haltenen docamente dieser genossenschaften bestätigen den einfall nicht, obwol sie

ihn schwerlich verbieten.
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pyrii iesione eelei andromache eurimedontis seupymedusa polixeni europe

laodicit milita triaconi. ich will die emendationen gleich griechisch geben.

OoQßag, dessen Vatersname saramt dem nächsten knabennamen noch

unsicher bleibt ; Aethlios und Elatos und Idas gehören nicht nach Athen

und sind andererseits zu sehr an bestimmte träger gebunden. Phorbas

ist natürlich der herr des 0OQßavreiov in der Stadt, einst ein wolbe-

kannter geführte des Theseus, meist Poseidonsohn, wenn man aus bildest

mit Leo Butcs macht, was sehr erwünscht wäre, könnte etti wol etali

sein : da hätten wir die eponymen der Aithaliden und Butaden. der vater

des zweiten knaben ist Idgyadsvg, der eponyme der phyle, wie Jahn

gesehen hat. *A.vtliia%og EiavÖQOv, für mich nicht näher bestimmbare

gut attische namen. Meveo&evg Sovviov, 'AfxfpidoY.og 'Pafxvovvxog,

z/r]fuoTiiov Kvdavtog. in den vätern haben wir drei demen, zwei sicher

von der ostküste, die Kydantiden wahrscheinlich auch, dazu tritt Demo-

tion von Dekeleia; den Kydas hatte schon Stephan i erkannt, den mädchen

fällt der westen zu, JleQlßoia 'Ahia&oov, die tochter des megarischen

königs, mutter des Aias, wie manche sagten von Theseus: also Megara

trotz seinem peloponnesischen herrscher gilt für attisch. Mr]biiznr\

JIvqqov oder IlvXiov; der mädchenname ist um der Mrjöa, des Mij-

dog, Mr
t
detog willen gewählt, die im hause des Aigeus, auch dem Bu-

tadengeschlecbte vorkommen; es gibt auch einen Eteobutaden Pyrrhos,

aber der name ist nicht sicher. IlvXiog pafst besser; er hat den Herakles

in die Eleusinien aufgenommen, gehört also dorthin, änderungen die

das y aufgeben, sind nicht wahrscheinlich, ^oiovi] KeXiov, das ist

Eleusis, 'AvÖQOfiaxrj EvQv^idoyrog, Ei'QvnidovOa JIoÄvg'ivov, Evqwnr
t

viaodlxov ohne kenntliche beziehung, MeXitr) aus der Stadt, deren

vater noch fehlt; QQiayovog, wie Jahn wollte, ist keine brauchbare bil-

dung: der eponymos würde Ogtog oder GQlag oder Oqiaaiog sein,

ich habe keinen plausibeln Vorschlag, das ist aber wol klar, dafs der

erflnder der liste (ihr überlieferer wird Istros sein) sehr überlegt ge-

wählt bat, und dafs es sich verlohnt, die namen zu deuten oder zu

linden.
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2.

DER ERSTE KRIEG GEGEN AEGINA.

Wir haben über den krieg zwischen Alben und Aegina keine über-

Dcr erne lieferung anfser bei Herodotos. 1

) was er gibt, kann so wie es ist nicht

ucrodotos? geschiente sein, es geht aber nicht an, davon zu ignoriren, was auf den

ersten blick sich als novellistisch kund gibt, und das andere wol oder

«bei als geschiente zuzustutzen, sondern die analyse des ganzen berichtes

mufs vorhergehen.

Ilerodot erzählt (V 79—90) gleich nach dem siege Athens am Euripos,

dafs Theben sich um hilfe nach Aegina wendet, und die Aegineten die

attische kitste verwüsten, die Athener werden an der aufnähme des

krieges dadurch verhindert, dafs Sparta mit einer Intervention zu gunsten

des Hippias droht.

Das ist das bescheidene tatsächliche, was er über diese zeit beibringt,

es schliefst sich seinem berichte über die attische geschichte jener jähre

sehr gut an, und man hat nicht die mindeste veranlassung, mehr daran

zu zweifeln als an jenem berichte überhaupt, es ist wahr, dafs Athen

1) Weil er auf Herodotos zurückgeht, mufs selbst der bericht des Duris iti

seiner samischen rhronik unberücksichtigt bleiben, der, nie ich schon früher ge-

legentlich verbessert habe, also lautet xox« Si xoixov tov xqovov inu Aiytvtjxüv

V*#ij»<«iöi xaxa &äXaxxav (Jv}oxh>{fitvoi ntftnovat ne^oi» lii n]v vl
t
aov , i,io-

\afißuvo%ni , uv y&äoaiatv anoßürxti , TiokXa. av ß)Ayui xi;v A'iyivav. o'i Si

ineSel&örTti (k'xvxov yaq alxoti TtQoottnraTieiiXevxoxts xtöv JZxayxiaxtov xnti)

xoie Afrqvaiovi aitavxai unixxetrav 7tXr,v ivöi u. s. w. es folgt breit sein tod

und dann die anderung der tracht: diese war es, welche der peripatetiker beleuch-

tete, und auf ihn geht die graraiuatikerüberlieferung, einschtiefslich einer bemerkung

über die alten gemälde und eines Anakreonverses zurück, nur ein Kallimachosvers

ist graramatikerzusalz. (schol. Eur. llek. 9U4J.
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eigentlich hätte losschlagen können, sobald die von Sparta drohende ge-

fahr verschwand. Jlerodot bedient sich derselben auch nur als eines

stilistischen mittels, um einen Ubergang zu jenen planen der Spartaner

zu finden.*) innerlich motiviren hat er die Zurückhaltung der Athener

mit einem orakel wollen, das ihnen 30 jähre zu warten gebot, widrigen-

falls sie eiuen sehr langen wechselvollen krieg führen müfsten. dies

orakel dient ihm auch dazu, seine aeginetischen abschnitte zu ver-

knüpfen.*) es gehört freilich zu dem was er überliefert erhalten hat, aber

dafs es hier erscheint, ist auch nur Herodots anordnung, die für uns

nicht maßgebend ist. und wir bedürfen keiner besonderen motiviiung

dafür, dafs Athen 506 die räubereien der Aegineten, so bitter es sie

empfindet, hinnehmen mufs: Athen hat ja keine flotte, da das orakel

die Überwindung Aeginas nach 30 jähren in sichere aussieht stellt, kann

man nicht bezweifeln, dafs es nach seiner erfüllung entstanden ist. 457

ist Aegina wirklich nach einem heftigen aber kurzen kämpfe überwunden;

damals mufste man sich der früheren kriege, um so mehr falls sie nicht

blofs resultatlos, sondern unglücklich waren, in der form erinnern

"das hatten wir uns sparen sollen", damals kannte man aber auch die

zeit genau genug, um mit 30 jähren, mag die zahl auch rund sein,

uicht 50 zu meinen. Herodot halte das orakel also an dieser stelle

noch nicht erwähnen dürfen, sondern erst an der späteren, und, wie

wir vorgreifend nun schon ermittelt haben: der krieg mit Aegina fallt

um 487.

2) Solche Übergänge macht er oft, und es ist ein wichtiges prinzip für seine

exegese, dafs man in ihnen nicht mehr als das stilistische motiv sacht, da gehört

bei dem prosaischen Homer wirklich die bemerkung hin, die im epos so oft nicht

den dichter, den sie entschuldigen soll, sondern den redactor trifft , oixovofitxü»

rovxo liytt.

II) V Si) r)l9» fiavxrov ix JtXfätv iniOyjovxai — rgt^xovxa txta t£ eil

Htti T{>iT]xoOt<p AiaxJt jf'ft$ros u7XO$t£arraS apxeo&at raija wi an*v£t%-

frivxa r
t
xovOav ol Afrr

t
vn1ot f Ttj> ftiv Aiaxiy xtutxoi dnt'8i£av iovxo, to vvv irr*

xi'jS nyoqrji i'JtJt Tm, TQtr
t
xovTti fxta ovx tiviayo%xo. VI 89 Ad"r

t
raToi Si ixa-

fruvxti xaixa oixext aitßällovxo pt) oi xb növ ur;zat>T]oaod
,cn ijx* Aiytv^xfjOtv.

da» heiligtum wird auch erwähnt in einer der topographischen glossenreihen des

fünften Bekkerschen lexicons, 212 (= Hesych, nicht Diogenian), die auf Athen gehn,

so dafs Ait'ixtiovy xvnoi ov tfaoir xbv Aiaxbv oix^oat den aeginetischen heros

allerdings anneclirl, wie «eine nachkommen Aias und Eurysakes, wie Theseus und

Ncleus annectirt sind, und namentlich Nisos, der eponymos von Nisaia. auch be-

deutet diese grütidung (die natürlich eine restitution sein wollte) den plan, Aegina

zu annectiren. also ist es eine gründung von 458: älter kann ein solcher gedankt*

nicht sein, wol aber jünger, doch nur bis 404.
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Noch ein anderes orakel erwähnt Herodot. Theben soll sich an

Aegina gewendet haben , weil der gott ihm befahl sich an die ay%iOTa

zu halten, und das war AXyiva als tochter des Asopos und Schwester

der Ghrjßt). das entspricht ganz den anschauungen und der ausdruckst

form, die man bei Pindaros findet; es kann also sehr wol geschichtlich

sein, richtiger freilich wird man auch hierin nur die darstellung eines

zustandes durch eine einzelne geschichtc sehen.

Aber die hauptgeschichte Herodots soll den alten hafs zwischen

Athen und Aegina motiviren, der angeblich schon vor 506 vorhanden

gewesen ist, obwol es sonst keinerlei anzeichcn für ihn gibt, weil diese

geschichle ganz voller novellistischer züge steckt, ist es zwar unerlaubt,

sie in die jahrbücher der geschichte einzuordnen, wie z. b. 0. Müller,

Duncker, Studniczka getan haben; man darf sie aber auch nicht ohne

weiteres über bord werfen, wie es zumeist und auch von Köhler (Rhein.

Mus. 46) geschieht, ich erzähle sie nicht im ganzen nach und schreibe

sie nicht aus; es mufs sie jeder doch im zusammenbange nachlesen, aber

ihre einzelnen züge mufs ich betrachten.

In dem aeginetischen dorfe Oie ist ein heiligtum der Damia und

Auxesia mit zwei schnitzbildern der göttinnen aus olivenholz in knieen-

der Stellung, wie Welcker uns gelehrt hat, sind es geburtsgüttinnen in

der haltung der kreifsenden, wie die Avyi\ lyyovaoiv, die frauen ver-

ehren sie in ihren nöten wie die Athenerinnen die Brauronia, weihen

ihr wie diese ihren schmuck, darunter um ihres metallwertes willen

natürlicherweise besonders viele spangen, die nach der dorischen mode

den mantel auf der schuller zusammenhalten, nach der tempelordnung

darf nur einheimisches tongeschirr gebraucht werden; insbesondere ist

die attische wäre ausgeschlossen, die am ehesten mitgebracht werden

konnte: das ist eigentlich ganz natürlich.

Die herodoteische zeit fragt bei den religiösen Satzungen wie bei

allem nach dem warum ; sie findet in dem verböte der attischen wäre den

in der gegenwart brennenden hafs der Aegineten. sie wundert sich über

die haltung der götterbilder und gibt die antwort, dafs sie auf die kniee

gesunken wären, als feinde sie rauben wollten, diese feinde sind, auch

um des gegenwärtigen nasses willen, Athener, die slatuen sind aus

olivenholz; die Athener sind des glaubens, dafs die olive ihnen gehöre,

damit sind ihre ansprüche und ihre versuche die statuen zu rauben

motivirt.

Die Athenerinnen tragen keine schulterspangen mehr wie die Dore-

rinnen; aber man hat seitdem umschwunge der mode den glauben, das

Digitized by Google



Der erst« bericht des Herodotos. 283

dorische wäre ächthellenisch , und wenn die Trauen gleichwol nicht zu

der mode der unförmlichen spangen zurückgekehrt sind, so motivirt man

das mit einem verböte wegen der gelährlichkeit dieser instrumente. von

der erzählte man viel. Oidipus hatte sich mit der Spange lokastes ge-

blendet (Soph. 0. T. 1269), und die Troerinnen halten es mit Polymestor

ebenso gemacht (Eur. Hek. 1170): die tragiker lehren uns, zu welcher

zeit diese beurteilung der dorischen spaoge gegolten hat; die Unanstän-

digkeit des dorischen frauenkleides, das die Schenkel den blicken darbot,

weil kein hemde darunter safs, berührt schon Anakreon. was war nun das

opfer der altischen frauen, dessen ermordung das verbot der dorischen tracht

mit den spangen hervorrief? das läfst sich nicht a priori bestimmen, das

konnte so oder so gedichtet werden, da lernen wir, dafs es der unheilsbote

gewesen isl, der von Aegina als einzig überlebender die künde eines grofsen

Unheils brachte, wie die Alhener erzählen, sagt Herodot, war ein schiff

hinüber gefahren um die beiden bilder aus attischem olivenholz zu holen,

die mannschaft war bei dem gotteslästerlichen unterfangen von plötz-

lichem Wahnsinn befallen, und bis auf den einen hatten sie sich alle gegen-

seitig umgebracht, dem stellt er den aeginetischen bericht gegenüber

und zwar so, dafs er ihn als berichtigung des attischen gegeben annimmt,

selbst aber wieder das wunderbare aus ihm zu streichen bemüht ist.

nach diesem berichte ist eine altische flotte mit gewalt nach Aegina ge-

kommen, gegen die haben die Aegineten hilfe von Argos gerufen, diese

ist unbemerkt gelandet, hat die Athener von ihren schiffen abgeschnitten

und hat sie niedergemacht bis auf einen, das ist ganz offenbar ein durch-

aus nicht novellistischer oder aetiologischer beruht, sondern ein geschicht-

licher, ich habe nur das novellistisch aetiologische fortgelassen, das

besteht in der tempellegende, dafs die bilder sich nicht wegrücken liefsen,

und als man sie mit seilen wegzuziehen versuchte, in die knie fielen,

und darin dafs gewitter und erdbeben den Untergang der Athener be-

gleiteten, diesen bericht hat Herodot offenbar so eingeholt, dafs er den

Aegineten die atlische erzählung vorlegte, wenn die Athener selbst sagten,

sie hätten die bilder rauben wollen und wären alle bis auf einen um-

gekommen, so hatten jene keinen grund zu widersprechen, was die

bilder anlangte, so verfügten sie über eine andere aeliologische geschiebte,

die gar nicht damit zusammenhieng, aber sich gut damit vertrug, dafs

die atlische die erinnerung an eine schwere niederlage, nicht an den

verlust eines schiffes, festhielt, sagten die Aegineten; wir könnten es uns

auch selbst sagen, da die genesis der ganzen fehde ohne diese Voraus-

setzung unbegreiflich ist. es isl aber schlechthin nicht abzusehen, wes-
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halb wir dem berichte der Aeginelen in betreff des krieges mit Athen

mistrauen sollten.

Die analyse der ersten herodoteischcn erzählung hat also als ge-

schichtlich glaubhaftes resultat ergeben, dafs irgend wann die Athener

eine starke truppenzahl auf Aegina gelandet hatten, die aufgerieben ward,

weil hilfsvölker von Argos unbemerkt auf der insel eintrafen und die

Athener von ihrer flotte abschnitten, diese geschichte ist zunächst voll-

kommen zeitlos, denn Herodots anorduung ist dessen eigenes werk und

bat für uns nicht die mindeste Verbindlichkeit.

Dor iweue Das andere stück der kriegsgeschichte schiebt Herodot zwischen

n
e

erodotos! die gesandtschaften, durch die Dareios von den hellenischen Staaten die

Unterwerfung fordert, und die schlecht bei Marathon, wer. seiner er-

zählung folgt, mufs alles 491 bis sommer 490 unterbringen; es ist nicht

mehr notig die Unmöglichkeit zu beweisen, die hauptpunkte sind fol-

geude. Aegina huldigt dem Dareios, wird deshalb von Athen in Sparta

denunzirt, weigert dem konig Kleomenes die genugtuung (VI 48—50).

als dieser seinen collegen Demaratos durch Leotychides ersetzt hat, er-

zwingen beide die auslieferung vornehmer Aegineten und geben diese den

Athenern in Verwahrung (VI 73). nach dem lode des Kleomenes fordern

die Spartaner die auslieferung dieser männer vergeblich von Athen (VI S5).

hier ist es erst, wo in Wahrheit die furtsetzung seiner früheren erzäh-

lung von Herodot notirt wird (VI 87. 88); der aeginetischen geifeln,

der Perser und der Spartaner geschieht keine erwahnung mehr, die ge-

schichte wird völlig zeitlos, umfafst ersichtlich eine längere, wenn auch

unbestimmte frist, der Übergang zu anderem wird mit yi&^vaiotai ^uv

dij jtcMftog avvr-mo tcqcg stiyirrjjag (VI 99) gemacht, ohne dafs doch

ein alschlufs da ist. wir brauchen also nur die beiden gesonderten stücke

des herodoteischcn beliebtes gesondert zu behandeln, so sind wir die Ver-

wirrung der zeit los. dafs Aegina Persien gehuldigt hat wie die andern

inseln, ist ganz glaublich; sie mochten den zunächst bedeutungslosen

act für politisch halten: 480 haben sie sich den ehrenpreis der tapfer-

keit verdient, und die anekdole ist wo! authentisch, dafs der söhn eines

der damals in Athen verhafteten männer, des wegen seines namens auch

von Simonides bespöttelten Krios's bei Salamis dem Themistokles ein

4) Es ist wol ein Athener gewesen, der in Nemca den Krios im ringkam pf

überwand und sich von Simonides das sicgeslied machen Hers, in dem darüber ge-

scherzt ward "wie der bock im Itaine des Zeus so weidlich geschoren ward", denn

das lied blieb in Athen volkstümlich (Ar. Wölk. I35<> mit schol.), und es bedurfte

eines besonderen hasses, uro die abweichung von der eliketle zu motiviren: wie Pindar
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bitteres wort über den aeginetischen medismus zugerufen habe, als er

gerade ein sidonisches schiff geentert hatte (Eier. VIII, 92): auch die andern

facta, die klage Athens und die Verhaftung der angeblich (»der wirklich

perserfreundlichen führer wird so bestätigt, endlich ist die datirung des

Herodotos ganz unanslüfsig, zumal die spartanische königslisle als Leo-

tychides' erstes jähr 491 gerechnet hat. nur mufs jedermann, der dies

für sich betrachtet, annehmen, dafs 490 die aeginetischen gefangenen in

attischem gewahrsam safsen.

Gesondert davon, zusammenhängend mit der erzählung im fünften ^«f^'J«
buche, steht der ausführliche bericht (VI S7—93), den Herodot nur hier- nerodoios*

hergerückt hat, weil er in sich gar keine datirung trug, die Aegineten

rauben ein attisches schiff, das zur regatta am Poseidonfest nach Sunion

fährt, die Athener schlagen jetzt die warnung des orakels in den wind,

das, wie wir schon gesehen haben, die zeit um 487 voraussetzt, und

versuchen durch einverständnis mit einem demokratisch gesonnenen

Aegineten sich der insel zu bemächtigen, dazu müssen sie sich 20 schiffe

von den Korinthern schenken lassen, aber sie kommen einen tag zu

spät, als der demokratische aufstand schon niedergeschlagen ist; nur der

rädelsführer mit wenigen rettet sich nach Athen, wird in Sunion an-

gesiedelt und treibt piraterei gegen Aegina.6
) die athenische flotte er-

zwingt sich doch die landung durch einen seesieg: da kommt zwar

nicht officieller, aber doch starker zuzug von Argos. die meisten Argeier,

und so ihr führer Eurybales, werden freilich von den Athenern er-

schlagen, Eurybates im Zweikampfe; aber die Aegineten überfallen doch

die Athener, als sie einmal in Unordnung sind, und nehmen vier schiffe.

So schliefst die geschiente oder vielmehr so bricht sie ab. die dar-

slellung ist offenbar athenisch, also ist von den attischen erfolgen einiges

abzuziehen, noch viel sicherer aber ist, dafs das ende fehlt: das athe-

nische heer kann doch nicht in Aegina sitzen bleiben, und dafs die

Argeier beinahe alle erschlagen werden, sieht sehr nach einer Verall-

gemeinerung des einen abenteuers aus, das Herodot hier aus anderer

zeigt, macht man »ich nicht über die personen der überwundenen gegner lustig,

der name KQtos klang den Hellenen komisch, das grabepigramm eines Atheners

Krios (Kaib. 63 «= CIA II 3S80 saec. IV) hebt dem namen gegenüber die y ycarbi

Smatotaiov hervor: das geht auf die Sprüchwörter xqws iqoftV aniSwxer, kqwv

$iaxovia.

5) Das ist ein schöner beleg für die gestattung der caperei von privaten, die

gesetzlich daraus folgt, dafs das bekannte 'soloni^che' gesetz den ini hiav oixofitvot

den schütz ihrer genossenschaftlichen Statuten gewahrt.
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tradkion eingefügt hat: der attische held Sophanes zeichnet sich auch bei

Plataiai aus und ist 464 bei Drabreskos gefallen (IX 73). man verlangt

eigentlich als abschlufs eine niederlage der Athener, man verlangt sie

doppelt, wenn man sich des orakeis erinnert, wie kommt aber der ehr-

liche Herodot dazu, sie zu unterdrücken und seine geschiente im sande

verlaufen zu lassen? dafür ergibt sich die an twort, sobald man das feh-

lende stück dazu nimmt: es steht ja vorher, er verweist auch selbst dar-

auf, aber er kann es nicht mehr an der rechten stelle anführen, weil

er es an der falschen verbraucht hat. nicht "wie früher
w

, sondern eben

jetzt erst riefen die Aeginelen den schütz von Argos an. man halte

doch die obige erzählung der Aegineten zusammen mit den bruchstücken

dieser, landung einer attischen flotte, ausschifluog eines heeres, un-

erwartetes eingreifen eines corps von Argeiern, niederlage der Athener,

das ist doch ein und dieselbe geschichte. der Vorgang, so weit er den

Herodot angeht, ist also der. die entscheidende niederlage Athens ist

erstens in einem gewissen geschichtlichen zusammenhange erzahlt worden,

und andere traditionen und anekdoten nahmen auf den merkwürdigen

ausgang vielfach bezug. daneben aber hat sich der glaube gebildet, dafs

Athen den zug wider ein orakel unternahm; dieser freilich erst in der

zeit, wo man Aegina von neuem, diesmal erfolgreich, zu leibe gieng. daran

wiedeu hat sich die sage von dem unglücklichen kriege geknüpft, die sage

von Damia und Auxesia; ich zweifle nicht, dafs die Athener sich wirk-

lich in Oie bei jenem tempel festgesetzt hatten, ferner hat sich die sage

von der ablegung der spangen, da sie einer grofsen niederlage bedurfte,

auch an die auf Aegina geschlossen, den Aegineten konnte es schon

recht sein, wenn die Athener nur einen einzigen der ihren gerettet

werden liefsen. nun hörte Herodot diese geschienten ; er hörte in Athen

mancherlei, erfragte bei den Aegineten anderes über die geschichte von den

götterbildern, die ihm besonders merkwürdig war, und machte sich seinen

vers daraus, so gut er konnte, das konnte er aber unmöglich gut machen,

den n wie sollte er die niederlage der Athener, von der die Aegineten

erzählten , zugleich mit der von 487 und mit der, welche zur abschaf-

ft!Dg der spangen gerührt hatte, identiliciren? der aufgeklärte Ionier war

an sich geneigt, eine solche wundergeschichte eben so wie die Änderung

der tracht möglichst weil hinaufzuschieben, der vorsehungsgläubige cr-

zähler suchte den hafs der beiden städte, das unrecht Aeginas und den

grund des miserfolges der Athener möglichst weit zurückzuführen, und

vielleicht schlug für seine kritik am meisten durch, dafs 487 mindestens

Sophanes leben geblieben war. aber überhaupt hatte natürlich die ge-
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schichtliche Überlieferung der Athener den miserfolg möglichst gering

dargestellt, wahrend die sage, die ja nur ganz im allgemeinen eine nieder-

lage als hintergrund brauchte, das sagenmotiv des einen unglücksbotcn

forderte, so schob Herodot die kämpfe um Damia und Auxesia in un-

bestimmte ferne, half sich aber Uber die Wiederholung so gut es gieng

weg, indem er den ausgang des kampfes unterdrückte, sein leser mag

sich denken, es geht nun der kleine krieg weiter: der ausgang ist

durch das orakel vorgezeichnet, wird auch erwähnt, ist übrigens in den

tatsächlichen Verhältnissen, unter denen Herodot schreibt, von selbst ge-

geben, da er keine jahrbücher schreibt, läfst er den Themistoklcs die

flotte ruhig für denselben aeginetischen krieg gründen, den er, streng

interpretirt, 491/0 angesetzt hat: seine erzählung des themistokleischen

strategems (7, 144) ist eben ein ganz anderer selbständiger bericht, der

zu der wirklichen zeit, 483, vortrefflich pafst (vgl. oben I 275).

Wie sich nach dieser analyse das was an geschichte bleibt in die

übrigen ereignisse einordnen läfst, ist oben s. 89 durch die tat gezeigt.

Danach haben ihre erfolge gegen Aegina den Athenern keine ver- Dt« halle

anlassung gegeben, dem Apollon in Delphi eine halle zu bauen, in der hiDci'JbL

sie waffen und Schiffsschnäbel aufstellten und daran schrieben Id&t-

vaioi avi&eoav trjv atoav xal tcc houla xai taxQOTiqia helövreg

top :tohuiov (IGA 3*). die schrift zeigt, dafs die weihung älter als

die Perselkriege ist; die dedicationsform , dafs die Athener frei sind:

ganz abgesehen davon, dafs die Peisistratiden zu Delphi wahrlich kein

pietälsverhältnis hatten, ich habe die halle sofort, als sie gefunden ward,

auf den sieg am Euripos 504 bezogen, und da alle andern deutungen Schiff-

bruch gelitten haben, bin ich darin nur sicherer geworden, von einer

Seeschlacht steht nichts geschrieben: erbeutet müssen in Chalkis schiffe

genug sein, die Athener hätten vielleicht besser getan, sie zu einer

flottengründung zu verwenden als sie zu verbrennen und die ehernen

Vorderteile dem gölte zu weihen, aber eben deshalb wird die weihung

in eine zeit fallen, wo der gedanke an eine eigene flotte ihnen noch

gänzlich fern lag. für Delphi aber kann die dankbarkeit nie lebhafter

gewesen sein, als nachdem der gott Athen erst zur freiheit, dann zur

gemeindenrdnung verholten halte, da die übrigens wirklich recht dürf-

tige halle sich an das polygonale Stylobat lehnt, mufs dieses damals

schon fertig gewesen sein: der tempel nicht, und er ist es 506

nicht gewesen (vgl. oben I 35). aber man würde dann ja auch

nicht nütig gehabt haben, dies klrine ding anzukleben: wenn der tempel

fertig war, kamen die weihgeschenke eben in ihn hinein, seit es die
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grofsen tempel gibt, sind weder in Delphi noch in Olympia thesauren

mehr gebaut worden, es ist unverkennbar, dafs die Tülle der weih-

geschenke die erbauuug der riesentempcl im 6. und 5. jahrhundert her-

vorgerufen hat. doch auf diese probleme der baugeschichte, die zugleich

solche der geschiente des cultus sind, will ich hier nicht eingehn. es

ist aber für die bestimmung der stoa von wert, dafs sie am besten für

die zeit vor der Vollendung des tempels pafst, also auch vor dem aegi-

netischen kriege.

Digitized by



3.

CHRONOLOGIE DBB PENTEKONTAETIE.

Die Politie hat für die chronologisch dunkele periode 479—45 Iloprenn

einige feste punkte gegeben, durch die Themistoklesanekdote aber ge- Jabe"

droht, alles zu verwirren, bei der nachprüfung stellte sich mir zur

eigenen Überraschung heraus, dafs das mistrauen gegen die ergebnisse

der Zeitrechnung für diese periode, das ich bisher gehegt hatte, nur so

weit berechtigt war, als es den modernen gebäuden galt, die ohne aus-

nähme starke gewaltmittel gegenüber den Zeugnissen brauchen. I,1fst

man dagegen die zuverläTsige Überlieferung slehn, so ergibt sich ein

resultat von sehr erfreulicher einfachheit und Sicherheit, obwol also

neues gerade gar nichts von mir aufgestellt wird, halte ich für gut, eine

Zeittafel vorzulegen, die methodc, dünkt mich, spricht für sich selbst,

die genauen und absolut, nicht blofs relativ, gegebenen datirungen an

einander zu reihen, wenn sie stimmen, so ist es gut; die relativen an«

gaben müssen sich dann fügen, und es hat historisch sogar nur ein

geringes interesse, wie das bewerkstelligt wird.

Es kommt freilich darauf an, welche Voraussetzungen man macht,

und wie weit man exacte genauigkeil überhaupt für erreichbar hält, ich

schicke deshalb die grundsütze voraus, auf deren boden ich allein de-

battiren kann.

1) die Zeitrechnung ist die attische, alle angaben der spateren gehen

auf attische jähre zurück
,
abgesehen von dem persischen kanon der

künige.') also sind die einzig absolut verläfslichen daten die auf den

attischen archon gestellten, zumal sie entweder direct in Urkunden er-

halten sind oder aus der chronik stammen, die angaben der späteren

t) Die gedichte des Pindaros sind durch die siege datirt, auf die sie sich be-

ziehen, also auf Olympien und Pythien; damit ist ein Spielraum von ein par mo-

naten gegeben.

t. Wilamowiu, Aristoteles. II. 19
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aber müssen auf diese rechnung, aus der sie stammen, reducirt werden,

um so mehr aJs der attische Jahreswechsel in die ereiguisse selbst auf

das stärkste eingreift die olympiadenjahre haben gar keine andere be-

deutung, als dafs spatere rechnungsmäßig ein attisches amtsjahr mit dem

viertel einer Olympiade geglichen haben, es ist eine gänzlich unwissen-

schaftliche Spielerei, wenn man sich eine berechtigung zu eigener Willkür

dadurch zu schaffen versucht, dafs man den späteren Schriftstellern künst-

liche Umrechnungen aus einer in die andere aera zuschreibt, es ist

einfach Schwindel, wenn jemand von der attischen Zeitrechnung dieser

periode mehr wissen will, als dafs es eine unvollkommene oktaeteris mit

Schaltungen war, von denen er weder das System kennt, noch die über-

haupt ein System fest befolgten, praktisch sind wir gezwungen, aus-

schliefslich mit attischen jähren zu rechnen und ein solches jähr mit

dem ersten neumond nach der Sommersonnenwende zu beginnen, für

unsere an das juliauische gewohnte Vorstellung also etwa voo juli bis

juli zu rechnen, mit anderen worten es so zu machen wie Aristo-

teles (oben I 5).

2) Absolut bindend ist für uns die relative Chronologie des Thuky-

dides, aber nur so weit, wie er die ereignisse ausdrücklich in relation

setzt, wo er das nicht tut, hat er keine genauere bestimmung geben

wollen als in der anordnung seiner erzählung liegt, ein jähr ist für

ihn ein kriegsjahr, d. h. im allgemeinen eins wie er sie später rechnet,

von frühling zu frühling, was praktisch ziemlich dasselbe ist wie ein

julianisches, da die letzten wintermonate für die kriegerischen ereignisse

selten in betracht kommen, aber er selbst hat die Überlieferung in einer

rechnung nach attischem kalender überkommen.

3) Die vorläge des Diodoros war nicht annalistisch in ihrer er-

zählung. ob sie trotzdem attische archonten gab, oder er nur für ein-

zelne ereignisse solche daliruugen sonst vor sich hatte und danach selbst

den stoff verteilte, macht für die sache kaum etwas aus. er selbst ist

ein mensch, der durch seinen eigenen Unverstand verschuldet hat, dafs

seine angaben an sich sehr geringes gewicht haben, also immer nur

subsidiär zugezogen werdeu können, aber es ergibt sich, dafs namentlich

in dem späteren teile dieser periode seine daten gut sind.

4) Plutarch ist eiu stilistisch hervorragender, historisch urtcilsloser,

chronologisch unbekümmerter manu, also erfordern seine angaben eine

sehr umsichtige exegese, deren aufgäbe es ist, seine eigene Verarbeitung

zu beseitigen, um dann die ihm vorliegenden berichte zu verwerten,

diese waren ganz ausgezeichnet.
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5) lustin us und Nepos sind ganz unbrauchbar.

6) Eusebius liegt uns entstellt vor und hat die ereignisse schon so

vielfach umgerechnet und verschoben überkommen, dafs er nur subsidiär

herangezogen werden kann, zu gründe liegen aber die genauen attischen

archontenjahre.

Die ereignisse des ersten jahrzehntes sind oben (1 142—47) geordnet Di« j.hra

für die folgenden bildet den absolut zuverlässigen ausgangspunkt die
4M~"'

niederlage bei Drabeskos im neunundzwanzigsten jähre vor Euthymenes

437/6, also unter Lysitheos 465/4.
a
) Thukydides läfst darüber keinen

zweifei, dafs dieses jähr zugleich das erste des thasischen aufstandes ist,

der im dritten jähre beendigt ward, also unter Tlcpolemos 463/2. als

Kimon heimkehrt, hat er einen schweren rechenschaftsprocess zu be-

stehen; freigesprochen sticht er wieder in see, und in seiner abwesen-

heit wird der Areopag gestürzt, also unter Konon 462/1. so ergibt die

rechnung nach Plutarch. die rechnung ist richtig, denn der stürz des

Areopages ist auf das jähr des Konon durch Aristoteles absolut fixirt.

nun gleicht sich aber ein thukydideisches kriegsjahr mit zwei attischen

jähren ; wir bedürfen also noch einer näheren bestimmung, ob der tha-

sische krieg 465—63 oder 464—62 reicht, das entscheidet sich durch

den fortgang der geschichte Kimons. als er von jenem unbestimmten

zuge heimkehrt und den Areopag gestürzt findet, setzt er die hilfleistung

für Sparta durch, wird dort abgewiesen und verfilllt zu hause dem ostra-

kismos. die Vorfrage nach dem ostrakismos wird in der sechsten pry-

tanie gestellt, also in dem anfange eines julianischen jahres. in dessen

Vorjahr, aber in dasselbe attische, fällt der zug nach Messene, davor der

stürz des Areopages, unter Konon fixirt. also ist Kimon Frühjahr 460

verbannt 1
), der thasische krieg 465—63/) wer den versuch machen

2) Thuk. I 100, IV 102. scho). Aischin. 2, 31 von Clinton verbessert.

3) Der bericht Plutarchs ist wichtig und wird sehr vielfach misbraucht. eine

Interpretation, die den Schriftsteller zunächst selbst inlerpretirt
,

ergibt aber ein

gutes und verläßliches resultat. nach dem rechenschaftsprocesse (14) geht Kimon

wieder wie gewöhnlich als feldberr in see (ws 8* naXtv iUdnkvoav htl ar^avtiav

15, 1), während seiner abwesenheit wird der Areopag gestürzt, Kimon kehrt heim

(a'e knav^lfav 15,2) und tritt in den parteikampf, der sich nun wider seine person

richtet bei der gelegenheit legt Plutarch eine anzahl belege für die lakonischen

Sympathien Kimons ein (Eupolis, Stesimbrotos u. a. 15,3— 16,3). nun kommt er

auf das spartanische erdbeben und die bittgesand tschaft, an die er wieder eine menge

von schönen «taten anschlierst (Aristophanes, Krilias, Ion), nun mufs er wieder in

das historische fahrwasser einlenken (17, 2), d. h. in Wahrheit an 15, 2 anschlie/sen.

denn die Schilderung des erdbebens selbst (16, 5—7) stammt in ihrer anschaulichen

19*
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will, die ereignisse ein jähr liefer zu nicken, wird sich bald von der

uudurchführbarkeit Uberzeugen.*)

Eine consequenz ist, dafs die Eurymedonscblacht nicht lange vor

465, spätestens 466 ftllt.
a
) denselben terminus ante quem gibt die rero-

ausführlichkeit nicht aas seiner knappen historischen hauptquelle, und die bitt-

gesandlschaft war sogar nach Aristophanes erzählt; Ion aber hatte ihn gar über den

hilfszug hinabgeführt, da weite sich Plotarch nur so zu helfen, dafs er sagt ol 3i

Aatuiatfiovuit, rovs Adijvaiovs alfrts i*alow, gleich als ob nicht er die erzähluog

verdoppeile, sondern es zwei hilfsgesandtschaften and Sendungen gegeben hätte,

den ausgang der politischen kämpfe gibt er aber nur ganz kurz, and in seiner mo-

tivirung sieht man deutlich die rückkehr zu der Situation und der quelle von 15,

2

(dort XaHOiviOftov iittxnhii'vxK, hier iolt kn*a>vi^ov<u <pav»pw9 ixaXtTtaivov). den

irrweg also meide man, auf den er uns wirklich lockt, zwei hilfszüge anzunehmen,

den schlimmeren irrweg, den ersten derselben mit dem inl orftnaiav innXxiaai

15, 1 zu identificiren, sind die modernen aus eigenem antriebe gegangen.

4) Köhler (Herrn. 24) hat die Verlustliste I 432 richtig bezogen und datirt.

sie enthält die gefallenen vom Hellespont und Thasos, und Köhler hat die enteren

aus Plut. Kim. 14 vorzüglich erläutert, das totenfest der Epitaphien fällt auf den

6./7. pyanopsion, und die jähre dieser listen laufen selbstverständlich von fest zu

fest, sind also eben so wenig attische kalenderjahre wie die von den Panathenaeen

laufenden der Schatzmeister, deshalb steht auch niemals ein archon auf den Ver-

lustlisten, unmöglich konnte man die gebeine der in den ersten drei monaten eines

jahres gefallenen über jähr and tag der grabesruhe entziehen, damit sie nach dem

kalenderjahre sortirt auf dem friedhofe lägen, also ist es ganz in der ordnung, dafs

auf dieser liste die toten der hellespontischen gefechte stehen, obwol sie sicher

unter Lysanias, frühjahr 465, möglicherweise schon wioter 466/65 gefallen sind, da-

gegen die loten von Drabeskos nicht, obwol sie unter Lysitheos gefallen sind, denn

diese Schlacht hat nicht nur nach dem pyanopsion 465, sondern erst 464 statt-

gefunden, die leute wollten eine colonie gründen, deren Voraussetzung die erfolge

Kimons waren, die er durch jene gefechte errungen hatte, und das trieb andererseits

die Thasier zum abfall, weil sie die nachbarschaft einer athenischen colonie nicht

wünschten, also liegt zwischen jenen gerechten und dem untergange der colonisten

eine längere zeit, ein winter. es ist ebenfalls ganz in der Ordnung, dafs die toten

von Drabeskos ihre besondere liste hatten, aufgestellt im pyanopsion des Arche-

demides 464: aber das älteste grab im Keratneikos war dieses freilich nicht. Pan-

sanias irrt (l 29,4); sein irrtum wird jedoch dadurch erzeugt sein, dafs er auf das

wirklich älteste grab die Herodotslelle (IX 75) bezog, weil seine inschrift eine

niederlage in Thrakien erwähnte, während das grab den toten von 475 galt, dafs

damals im anschlusse an die gründung des Theseusgrabes auch der staatsfriedhof

eingerichtet ist, erscheint mir durchaus wahrscheinlich.

5) Bestätigt wird dieser ansatz des ostrakismos auf 460 durch die heimkehr

Kimons 450.

6) So hat Köhler mit recht geurteitt. die Athener weihten zum danke für den

sieg in Delphi eine Athens, die statt auf einer säule, wie gewöhnlich, auf einer

palme stand; es war ein erzbild, und der bäum hat nur künstlerische bedeutnng.
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lution am persischen hofe ; Xerxes stirbt nach dem Künigskanon 465 im

frübjahre. einen ganz zuverlälsigen terminus post quem oder gar eine

fixirung für die scblacht gibt es nicht.

Nach Theopompos ist Kimoo gleich nach der sclilacht bei Tanagra

zurückgerufen, ehe er noch volle fünf jähre verbannt gewesen war. die

nachricht beruht aller Wahrscheinlichkeit nach auf einem misverständnis
7
),

aber das nimmt ihr nicht die chronologische Verwendbarkeit, da sie die

an der palme waren auch fruchte angebracht, die das palmobst nachahmten, d. h.

datteltrauben. selbstverständlich hat auch das nur künstlerische bedeutung. Pausan.

X 15,4-6.

7) Theopomp bei dem Aristidesscholiasten 528 Ddf. Aristides selbst II 212.

Plutarch Per. 10, Kimon 17. Nepos Cim. 3. das misverstandnis geht bei Diodor

XI 55 so weit, dafs gar der ostrakismos auf 5 jähre befristet erscheint. Stesim-

brotos (Plut. Per. 10, 4) berichtet zwar die vermillelung Elpinikes zwischen Perikles

und Kimoo, allein daraus folgt mit nichten, dafs dieser letztere schon 457 dauernd

heimkehrte; die Staatsmänner konnten eine Vereinbarung auch auf die Zukunft

schliefsen. die Worte Theopomps selbst bezeugen übrigens auch nur, dafs Kimon

heimgerufen ward, um den frieden zu schliefsen, keinesweges, dafs er dann weiter

in Athen blieb; bei Tanagra vor der Schlacht ist er nachdem plutarchiscben, ver-

mutlich theopompischen, berichte bereits zugegen, als verbannter außerhalb der

landeagrenzen, wie es ihm zustand, nur in dieser besebränkung kann ich die sache

für glaublich halten, und auch in der angäbe des Andokides (3, 3) liegt nicht mehr,

denn erstens gibt es keine spur von Kimons anwesenheit oder tätigkeit in Athen

457—51, dagegen läfst Plutarch (Kim. 18) sofort auf die rückberufung den zug von

450 folgen, damals ist auch nach Thukydides (I 112) ein fünfjähriger friede

geschlossen, den Diodor XI 86 für ein werk Kimons ausgibt, ihn freilich auf die

zeit verrückend, wo die feindseligkeiten auch nach Thukydides tatsächlich aufhörten,

453. Andokides aber rückt diesen fünfjährigen frieden an die angebliche rück-

berufung Kimons. nach Tanagra ist kein friede geschlossen, auch mit Sparta nicht,

denn 455 hat Tolmides Gythion verbrannt, wol aber spricht Diodor XI 80 von

einem Waffenstillstand gleich nach Tanagra von viermona Iiicher dauer. wenn dieser

historisch ist, so kann ihn Kimon vermittelt haben, ad hoc in die Stadt hinein-

gelassen, der Waffenstillstand kann dann aber weder Aegina noch Boeotien ein-

geschlossen haben, die weiter angegriffen und überwunden wurden, ihnen half

niemand; das macht die sache glaublich, dann war aber wirklich Tanagra nur ein

taktischer erfolg der Peloponnesier, so sehr ihn das korinthische weihgeschenk in

Olympia verherrlicht, ganz wie die Schlacht von Koroneia 394. in Wahrheit sind

die Peloponnesier schleunigst nach hause gegangen und haben den norden den

Athenern geopfert, damit ist die ruhmredigkeit der attischen epitaphien ziemlich

gerechtfertigt, die Tanagra für eine unentschiedene Schlacht erklären, für ein Stim-

mungsbild aus dem jähre nach Oinophyta halte ich Pindars sechste isthmische ode.

Boeckhs auaeinandersetzung (p. 530 der grofsen ausgäbe) erscheint mir, gerade wenn

ich die andern deutungen vergleiche, geradezu meisterhaft. Dissens schlechte einzel-

erklärung mufs man nur ganz aufserm spiele lassen.
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zeitliche diflerenz zweier für ihren urheber fester punkte nicht falsch

angeben kann, danach fällt die rückberufung Kimons unter den fünften

archon von Euthippos ab gerechnet, Mnesitheides 457/56. darauf folgten

ohne Unterbrechung, wie Thukydides I 108 sicher stellt, die schlacht hei

Oinophyta, die niederwerfung von Boeotien und Phokis, die capitulation

von Aegina und der zug des Tolmides um den Peloponnes, der danach

unter Kallias 456/5 zu stehen kommt, die rechnung ist richtig: den

archon Kallias für den zug des Tolmides gibt schol. Aischin. 2, 75.

Genaueres zu bestimmen gibt den ersten anhält das Verhältnis der

schlachten bei Tanagra und Oinophyta. zwischen beiden schlachten

lagen nach Thukydides 62 tage; bei Tanagra commandirte der sieger von

Oinophyta Myronides nicht, die Peloponnesier waren in demselben kriegs-

jahre erst nach Phokis gezogen; sie machten die diversion nach dem

nordosten Anikas erst, weil die Athener ihnen den heimweg über die

megarischen berge und den korinthischen golf sperrten, marschirten aber

nach dem siege schleunigst ab und fanden in Megara keine ernte mehr

zu verwüsten, sondern hieben nur die oliven um. alles das gibt Thuky-

dides an, und nach Plutarch (Kim. 17, 6) fürchteten die Athener ihren

einfall erst für die nächste erntezeit (eig iuqciv etovg), die also dieses

mal vorbei war. weiter liegt darin nichts, wenn man nach der art

der kriegführung Spartas im archidamischen kriege rechnet, so führt das

zu der annähme, dafs die schlacht bei Tanagra etwa im juni geschlagen

ist, also am ende des attischen jahres, so dafs Oinophyta und schon

der Waffenstillstand, der mit vier monalen den rest des kriegsjahres um-

fafste'), in ein anderes PJlll. das pafst vortrefflich, und dafs Diodor

Tanagra unter llabron, Oinophyta unter Mnesitheides, den zug des

Tolmides unter Kallias alles richtig ansetzt, ist kein beweis, aber ein recht

erwünschtes bestätigendes ergebnis.9
)

S) Sparta zieht entweder vor oder nach der ernte seine bündner zusammen,

im ersten falle drängen sie in der erntezeit nach hause, so war es diesmal, ein

zweites mal sind sie in demselben jähre schlecht mobil zu machen, während die

Athener gerade im juli august sehr oft in see gehn. so war es für Sparta ein erfolg,

wenn sie für den rest des kriegsjahres durch 4 monate ruhe bekamen, freilich nur,

wenn sie eine ganz egoistische polilik trieben, diese war für den noch so ge-

schwächten Staat ohne frage mindestens entschuldbar.

9) Die verwirrte erzählung XI 81—83 ist gerade dadurch verwirrt, dafs die

richtigen jahrangaben den geschichtlichen Zusammenhang zerreifsen. nicht bei Diodor

mehr wird es klar, dafs Theben sich nach dem Waffenstillstände seiner haut allein

wehren mufs, da Sparta ihm die boeotische Suprematie wieder verschafft hat,

aber man spürt es noch deutlich durch, dafs sein gewährsmann über die boeolischen
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Diesen festen boden unter tlen füfsen können wir weiteres terrain

gewinnen, die Thasier wagten 465/4 den abfall in der hoflfnung auf

spartanische hilfe. aber Sparta ward durch das erdbeben, das es be-

troffen hatte, verhindert, bei welcher gelegenheit die Heloten abfielen

und sich in Ithorae festsetzten, so Thukydides (100), und man murs

zunächst das erdbeben mit dem thasischen aufstände gleichzeitig ansetzen,

das geschieht auch von Plutarch (Kim. 16, 4), wo es auf das vierte jähr

des Archidamos gesetzt wird, der unter Apsephion 469/8 zur regierung

kam: in königslisten aber gehört das jähr des regierungsantrittes meist

dem vorganger, wenn Pausanias (IV 24) den abfall der Messenier ol. 79, 1

(464/3) unter den archon setzt, den er Archimedes, Diodor Archidemides

nennt, so correspondirt das mit dem diodorischen ansalze des thasischen

krieges auf denselben: es ist nur eine unwesentliche Verschiebung um
ein jähr, aber Thukydides erzahlt auch, dafs Ithome im zehnten jähre

der belagerung gefallen ist (102), und diese zahl ist durch Diodor XI 64

vor jeder änderung geschützt, zumal dort Thukydides nicht zu gründe

liegt, wenn die zehn jähre von 465/4 laufen, so ist Ithome 456/5 unter

Kallias gefallen : wirklich steht es so bei Diodor XI 84. aber Thukydides

selbst straft diese auch im zusammenhange der ereignisse sinnlose berech-

nung lügen, da er den fall Ithomes hinter dem Systemwechsel der attischen

politik erzahlt, den der ostrakismos Kimons zur folge hatte, und vor

dem anschlufse Megaras an Athen und der aegyptischen expedition.

danach kommt der fall Ithomes 460 oder 459 zu stehen, das erdbeben

also 469 oder 468. und das ist nun wieder ein mit der allerschärfsten

praecision von Philochoros auf den archon Theagenides 468/7 bestimmtes

datum (schol. Ar. Lysistr. 1144), und Diodor, unbekümmert um den Wider-

spruch mit seiner spateren auf falscher auslegung des Thukydides beruhenden

angäbe, dafs die zehn jähre 456 zu ende gegangen wären, gibt für das

erdbeben 469/8, Apsephion, als datum. es ist sehr wol denkbar, dafs

Verhältnisse so gut informirt war, wie Ephoros zu sein pflegt, die Verdoppelung

der kämpfe im tanagraeischen gebiete ist einmal durch die Verteilung auf die jähre,

zum andern durch den eigenen kitzel Diodors hervorgerufen, aus Oinophyta eine

ganz besondere heldentat zu machen, dafs er daran sofort alle weiteren taten

des Myronides schliefst, selbst den viel späteren thessalischen zog, ist vollends ganz

in seiner weise, vorher hat er 78 den krieg mit Epidauros Korinth und Aegina auch

ganz treffend unter Phrasikleides eingereiht, wo er wirklich begann, und man würde

nichts dabei finden, wenn er nun bis zu ende erzählt Wörde, unbeschadet seiner

dauer. allein es wird ausdrücklich eine neunmonatliche frist gezählt: das ist mit

Thukydides schlechthin unvereinbar und murs verworfen werden, richtig hat Fabricius

(Theben 12) geurteilU
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die läge für Sparta sich 465 besonders bedrohlich gestaltet hat, so dafs

die Tbasier noch kurz vorher Zusicherungen erhalten hatten ; es ist aber

auch dem Tbukydides zuzutrauen, dafs ihn eine falsche nachricht ge-

täuscht hat, die Sparta einen bruch des bundes aufhalsen wollte: wir

wissen von dem verlaufe des me&senischen krieges ja so gut wie nichts 10
),

auf jeden fall hat Thukydides ßich, ganz wie wir es in der Themistokles-

geschichte gefunden haben, misverständlich ausgedrückt, und dieses mis-

verständnis hat weiter unheil gestiftet, mit der beseiligung dieses mis-

versUndnisses ist wieder ein fester punkt gewonnen, der fall von Ithome

und die ansiedelung der Messenier in Naupaktos, also auch die Vertrags»

Urkunde CIA IV p. 9 fallen in das jähr des Philokles 459, in dasselbe,

den winter, der anschlufs von Megara11
), unter Euthippos aber, 460, in

dessen ersten monaten Kimons politik vom volke verworfen ward, die

bündnisse mit Argos und Thessalien und die Besitzergreifung von Nau-

paktos.

Damit sind die ereignisse, die Thukydides 104—7 erzählt, von beiden

seiten so fest eingeengt, dafs ihnen nur noch ein platz bleibt. Megara

kann sich erst ende 459 an Athen angeschlossen haben; der zug der

Peloponnesier nach Phokis und Boeotien fällt in das frühjahr 457. folg-

lich bleibt das kriegsjahr 458 für die schlachten bei Halieis Kekryphaleia

Aegina Megara. das ist viel, und man würde sich davor scheuen, aber

10) Durch Herodot IX 35 kennen wir das nackte factum, dato die Spartaner

'am Ultimos' nach den sehersprüchen des Teisamenes über die Messenier siegten,

denn überliefert ist inl 8* b (iyoiy nämlich) Mtoarjvimv 6 it^be t<£ (R: om. A)

'io&piy, und das hat Pausanias gelesen (III 11,8) und, ratlos wie wir, irgend wie

mit den worten des Thukydides in einklang zu bringen versucht, was ist das für

eine krilik, die erst bei Herodot itqbs 'ifrci/tT} conjicirt, und dann womöglich noch

bei Pausanias den Isthmos vertreibt? von den andern schlachten sagt Herodot

Trpoc Ttytr)%ai, nqoe siexädae, n^oe *A\h}va{ovs: was soll der genetiv 6 Mecar;-

vlanrl offenbar hat er b M»aar
t
vioiv n?bt t<£ 'Io&fiy geschrieben, weil auch für

ihn das wort Isthmos ohne zusatz keine deutliche Ortsbestimmung war. aber die

Schlacht "an der Messenier Isthmos" war deutlich, ist es nur nicht für uns: wir

müssen den ort suchen, dessen name einen gewissen anhält gibt, doch bedenke

man, dafs der westliche demos von Kos so heifst, blofs weil die insel eine schmale

halsähnliche stelle hat.

11) Aus einem apophlhegma Kimons, das Plutarch (17,1, es gehört eng mit

dem vorigen zusammen) aus Ion gibt, ersieht man, dafs der krieg mit Korintb, der

Megara den Athenern in die arme trieb, schon zu der zeit im gange war, wo Kimon

von Messene heimzog, also herbst 461. sobald Athen ihnen die passage im korin-

thischen meerbusen sicherte, durch die besetzung von Noupaktos, fielen ihm die

Megarer zu.
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gerade da tritt als urkundliche bestätigung die Verlustliste der Erechtheis

I 433 eio. diese vier schlachten sind tatsächlich in demselben kriegsjahr,

458 bis zum PyanopsioD, unter Philokles und in den ersten drei monaten

des Habron geschlagen.

Derselbe stein führt eine anzahl krieger auf, die in Kypros und

Aegypten gefallen sind, das harmonirt mit Thukydides, der den beginn

der aegyptischen expedition zwischen den anschlufs von Megara und

die schlacht bei Halieis stellt, ohne eine nähere zeilliche relation zu

geben, da jedoch die attische flotte schon auf Kypros war, als Athen

sich für das bündnis mit Inaros entschied, so wird man den anfang der

expedition noch in das jähr 459 rücken, das gestattet der stein sehr

gut: denn dafs die gebeine der auf Kypros im sommer 459 gefallenen

alle schon 459 anfang october zum totenfeste heimgeführt gewesen

waren, ist wirklich nicht zu verlangen, der krieg dauerte sechs jähre,

das sind nach Thukydides sechs sommer; da der erste 459 fest steht,

so ist der letzte 454. der bericht Über die letzten ereignisse auf dem

aegyptischen kriegsschauplatze steht zwischen dem zuge des Tolmides

um den Peloponnes, unter Kallias 456/5 fixirt, und dem zuge der Athener

nach Thessalien") unter hilfleistung der Amphiktionen; eine folge davon,

ein bündnis mit den Phokern, ist urkundlich (IV p. 8) für das jähr des

Ariston 454/3 gesichert, es bleibt einiger spielraum noch, aber da die

neuordnung der mittelgriechischen Verhältnisse nach Oinophyta, das in

den Spätsommer 457 fällt, ein jähr reichlich ausfüllen dürfte, so scheint

es geratener den zug des Tolmides in die erste hallte 455 zu rücken,

im nächsten frühjahr, 454', gieng dann die entsatzflolte nach Memphis,

die zu spät kam und in den Untergang hineingezogen ward, gleichzeitig

ward zu lande der zug nach Thessalien unternommen. 454 folgen passend

die züge des Perikles gegen Sikyon und Akarnanien und dann, in dem
nächsten attischen jähre, nach der Chersones. dafs die jähre 452. 451.

450 die drei von Thukydides als ereignislos bezeichneten sind, ist sicher,

wenn das letzte von ihm vorher erwähnte ereignis 453 fiel, das ist der

12) Myronides wird als feldherr von Diodor XI 83 genannt, wol glaublich.

XI 85 anter Sosistratos, also in dem jähre, wo der zug wirklich stattfand, com-

mandirt Tolmides in ßoeotien. allein das hängt wol damit zusammen , dafs dieser

nachher in Euboia auftritt und landlose verteilt, 88. allerdings ist mittlerweile der

archon Lysikrates geworden, 453/2, aber Diodor hat hier den zug des Perikles, zu

dem der des Tolmides eine parallele aclion ist, auf drei seiner jähre verteilt, im ein«

zelnen ist also sehr wenig verlats auf diese dateo. übrigens scheint es fast, als

hätte Perikles erst durch das scheitern der aegyptischen expedition die zögel wieder

fest in die hände bekommen.
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zug des Perikles, und das nächste nachher, der zug Kimons nach Kypros,

den er ausdrücklich unmittelbar auf den abschlufs des fünfjährigen friedens

folgen läfst, 449 statt fand, so datirt ihn Diodor, und da er mit ihm

ein buch beginnt, so darf man ihm zutrauen, dafs er sich über dieses

datum vergewissert hat. dafs er dem zuge zwei jähre gibt, ist filr die

attischen zutreffend, nur für seine Chronologie verwirrend, das ganze

renkt sich gut ein, und so darr man auch über die nächsten ereignisse bis zu

dem festen punkte des dreifsigjährigen friedens unter Rallimachos, winter

446/5"), urteilen, hinter dem dann wieder der samische krieg vom herbst

441 bis zum sommer 440 auf die archonlen Timokles und Morychides

durch die chronik (schol. Wesp. 283) in Übereinstimmung mit der jahr-

zählung des Thukydides (115) flxirt ist.
14

)

Tabelle. Ich lasse nun eine tabelle folgen, die zwar nichts neues mehr liefert,

aber durch die anordnung nach den attischen heamten das Verständnis

stark erleichtern wird; wer in attischer geschichte arbeiten will, mufs

mit attischer zeit rechnen, so verkehrt der gänzlich unberechtigte pedan-

tismus der olympiadenzählung ist, die den attischen quellen fremd ist,

so abscheulich ist die beliebte fktion, die ein archontenjahr mit einem

unserer Zeitrechnung gleich setzt: der forscher mufs die chronik recon-

struiren. ich habe alle archontennamen mit griechischen lettern ge-

schrieben, die urkundlich oder sonst durch genügende Zeugnisse ge-

13) Vgl. Herrn. 20, 4SI. den namen des archons Kallimachos nennt Diodor

noch innerhalb seines wertvollen berichtes über die gründung von Thurii XII 10.

das war eigentlich für ihn überflüssig, aber es isl sehr verkehrt, den namen zu

streichen, denn seine vorläge für diese dinge des westens rechnete natürlich nicht

nach attischen jähren, handelte aber sehr recht und in einklang mit der weise selbst

des Thukydides, wenn sie bei wichtigen ereignissen auch eine fremde datirung

beifügte.

14) Die bekannte liste der zehn feldherren, die Androtion erhalten hat, gilt

den zehn, die nach Thukydides 116 alle gegen Samos aufgebrochen sind, da die

drei 117 genannten zu ihnen nicht gehören, ist dazwischen jahreswechsel
,
beginnt

also das jähr des Morychides. folglich waren jene 10 und unter ihnen Sophokles

unter Timokles Strategen, folglich müfste Sophokles unter Diphilos, frühjähr 441

mit der Antigone gesiegt haben, wenn sie unmittelbar den anlafs stu seiner wähl

gab. das hat er nicht: für jenes jähr sieht durch die parische chronik der sieg des

Euripides fest, die Zahlenangaben in der Sophoklesvita sind verdorben oder ver-

wirrt, im jähre vor Diphilos, unter Lysanias 443/2, war Sophokles 'ElXqvorafiias

und hatte viel zu tun, da eine neue Schätzung stattfand, so mufs man leider zu-

geben, dafs ein festes datum für die Antigone nicht vorhanden ist — wenn er über-

haupt mit ihr gesiegt hat. aber dafs wir das pott hoc als die veranlassung zu dem
propter hoc der biographen festhallen dürfen, scheint mir immer noch richtig.
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sichert sind: man siebt dann gleich, wo etwa noch fehler stecken können,

ferner habe ich die tatsachen gesperrt drucken lassen, die durch zuver-

lässige datirung auf den archon als absolut sicher gelten müssen, in

petit sind ein par wichtige zwischengestellt, die nicht fehlen sollten,

obwohl sie auf ein jähr nicht bestimmbar schienen, es versteht sich von

selbst, dafs ich sehr viel mehr relativ bestimmtes hätte eintragen können,

z. b. pindarische gedichte. allein meine tendenz war wesentlich, die

harmonie zwischen Thukydides und den chroniknotizen zu veranschau-

lichen; das andere ist, so weit es nicht zur stütze für dieses gebäude

dient, ein beiwerk, das schwerlich etwas schadet ich würde für Uberaus

verdienstlich halten, wenn jemand wirklich vollständige fasti Hellenici oder

Attiei in dieser art anlegen wollte; bis an das ende des vierten Jahr-

hunderts müssen die arebontenjabre das gerüsl bilden.

ZAN0ITTTT1AHI Ol. 75, 2

479 schlachten bei Plataiai und Mykale; Sestos erobert

winter, mauerbau in Athen

478 Pausanias in Kypros

Pindar Isthm. 7")

TIMOZOENHZ
478 Pausanias in Byzantion

winter, Pausanias abberufen

477 Aristeides gründet das Reich; Dorkis zurückgewiesen

AAEIMANTOI

477 Pausanias wieder in Byzantion

476 Leotychides in Thessalien

Themistokles chorege für Phrynichos
Simonides siegt mit dem dithyrambos (fgm. 147)

errichtung der statuen für die ty ranne nmörder
4>AIAflN Ol. 76

476 Leotychides abgesetzt. Kimon verlreibt den Pausanias aus Sestos

und Byzantion, zieht gegen Eion

475 Kimon nimmt Eion und Skyros. niederlage am
Strymon

DROMOKLEJDES

475 pyanopsion: gründung des Theseusgrabes

errichtung der hermen für Eion

15) Von Pindar notire ich mit absieht nur gedichte die für die allgemeine ge-

schiente von bedeutung und durch die urkundliche Überlieferung oder sonst ganz

unzweifelhaft dalirt sind, so dafs alles auf Sicilien bezügliche oder durch combina-

tion gefundene fortbleibt, sonst hätte ich ein eigenes buch schreiben müssen.
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474 Pindar siegt mit dem dithyrambos

AKESTOR1DES

474 Pindar Pyth. 9. 11

473
MENQN

473

472 Aischylos Perser
474—72 Themistokles durch ostrakismos verbannt

XAPHZ Ol. 77

tod des Pausanias

474-71 Unterwerfung tod Karystos. kämpfe Spartas in Arkadien.

PRAX1ERG0S

4711 ächtung des Themistokles. Timokreon fgm. 2. 3

470J synoikismos von Elis
ie

)

Theben holt eine statue Ton Delos nach Delion 17

)

DEMOTION

470 Unterwerfung von Naxos

469
a*e4>iqn

469 1

, nc> c i. i i f Leotychides stirbt; Archidamos konig
468 Sophokles stegtj J °

471—69 schlackt bei Dipaia

OEArENIAHI Ol. 68

468 erdbeben in Sparta

Pindar ol. 6 \ • «
, , , m i l i

meteorstetn am Ziegenllusse
467 Aischylos ThebaisJ

LYSISTRATOS

467

466
470—67 vertrage mit Eryihrai und Kolophon CIA I 9.10.11

LYSANIAS

466 schlacht am Eurymedon (oder im Vorjahr)

16) Diodor XI 54, aus einer Zeittafel, also glaubwürdig. Pausanias V 9, 5 gibt

nach probabler conjectur an , dafs die zahl der Hellauodiken schon im Vorjahre ver-

mehrt ward, das Meng mit dem synoikismos zusammen, aber die kleine differenz

ist nicht undenkbar, natürlich ebensowenig, dafs in der datirung hier oder dort eine

Verschiebung stattgefunden hat.

17) Herodot VI US, zwanzig jähre nach Marathon, also wol nur approximativ

fixirt. die sache ist wichtig, weil sie die erste spur einer kräftigung Thebens und

des anschlusses mindestens von Tanagra ist.
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465 Kimon am Hellespont

Xerxes stirbt

LYSITHEOS

465 abfall von Thasos. die Messenier mächtig

Verlustliste 432

464 Schlacht bei Drabeskos
Artaxerxes wird könig

ARCHEDEMIDES Ol. 79

464 Pindar ol. 13

463 30 april Sonnenfinsternis")

TLEPOLEMOS

463 Thasos fällt

462 Kimons procefs

KONQN
462 stürz des Areopages
461

eyoittttoi

461 Kimon vor Messene

460 Kimons ostrakismos. bündnis mit Argos

PHRASIRLEIDES'9
) Ol. 80

460 Pindar ol. 8\ . XT

^
eroberung von ISaupaktos

iaokahz
459 Ithome fällt; die Messenier in Naupaktos

anschluls von Megara

die flotte in Kypros und Memphis

458 Aischylos Orestie

schlachten in der Halike und bei Kekryphaleia

ABPON M
)

458 schlachten bei Aigina und in der Megaris

Verlustliste 433

18) Erwähnt von Eusebius, aber wie alle ereignisse dieser jähre etwas in

tief gestellt

19) Oder Phraaikles. die längere form bezeugt Diodor XI 77, (^a<rtxlei3ov

oder <PilonUa<» codd.), die kuriere Dionysios Arch. 10, 1 und Ps. Plut. Lys. 241

West, wo aber M Gtlottleovs rov pna <Pf>aotttXijv (oder hX!-) wenig gewähr hat

20) Der name festgestellt durch die didaskalie 'Efijfi. d$x- 86,269: trotidem

druckt Vogel bei Diodor XI 79 noch Bietv. in der Tita Pindar» nennt Eustathius

den archon, unter dem er geboren sei,
y

Aßiov (p. 90 Westen».), Thomas aber den,

unter dem er gestorben sei (p. 101 West), verwirrt ist alles; aber der archon

von 458/7 gehört in keine recbnnng. denn zu gründe liegt die axau} zur zeit der
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gesetz über die Zulassung der zeugiten zu der ar-

chon ten wähl

457 die Peloponnesier in Phokis; schlacht bei Tanagra

MNHIIOEIAHI

457 schlacht bei Oinophyta; unterwerfuDg von Nordhellas

winter, Aigina lallt

456
KAAAIAZ Ol. 81

456

455 Euripides Peliaden

Tolmides verbrennt Gythion
SOSISTRATOS

455 die Athener in Memphis eingeschlossen

454 thessalische expedition

APIITON

454 beginn der schatzverwaltung durch die Helleno-
tamien in Athen
Untergang des heeres in Aegypten

J vertrag mit Phokis CIA IV p. 8; mit Egesta IV p. 58. 139
Perikles in Sikyon und Akarnanien

AYIIKPATH2

4531 Perikles im Chersones. Kleruchien dort, auf Euboia und Naxos*1

)

4521 gesetz über die demenrichter
CHA1REPHANES") Ol. 82

452 Pind. Ol. 4

451
460—452 eiosetzung der iioaytorfe und vavzoHlnut

üe^aiHa, die aber nur oberflächliche lente auf 480 ol. 75, ' «= üV^ov ar^axeia setzen

durften (so Suid.), da Pindar selbst bezeugt hatte, dafs er an den Pythien geboren

war. also rechnete man genauer ol. 75,3. das ergibt die geburt 65,3; der tod

rückt bei normaler lebensdauer von 80 jähren auf ol. 85, 3 , wird wol durch frühe

corruptel auf 86 angesetzt, bei Suidas steht irüv vi ohne datum, corrupt aus *t<5*

(j*' ol.) Tie. nun war aber das letzte olympische gedieht von ol. 82,1, wo er also

66 jähre alt war: das ist die zweite angäbe über die lebensdauer (EusU Thom.).

das lehrt sachlich alles gar nichts für Pindar. aber der archon 'Aßitov kann nur mit

der geburt verbunden sein, wir dürfen ihn auf 65,3, 518/7 ansetzen; der name aber

wird "Aßtyiov sein , wie bei dem von 458/7. in Kaibels berechnung (Herrn. 25, 590)

sind versehen untergelaufen, mit dem datum, Pylh. 8 aus der 35 Pythiade, das sie

doch überlieferten, haben die alten nicht gerechnet, erst seit ich auch dieses datum

respectire, verstehe ich auch das schöne gedieht vollkommen.

21) Dies beruht nur auf Diodor XI 88, lafst also einigen Spielraum.

22) Name nur bei Dionys Arch. X 53; bei Diodor ist das jähr ausgefallen.
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ANTIAOTOZ

4511 gesetz über die beschränkung des burgerrechtes

450 f dreißigjähriger friede zwischen Sparta und Argos

EY0YNOZM)

450 ta^tg (poQov

fünfjähriger Waffenstillstand mit Sparta

klerucbie auf Andros*4

)

449 Kimon zieht gegen Kypros

450/49 vertrag mit Milet IV p. 6

PEDIEUS

449 Kimon stirbt

448 die Spartaner in Delphi

PHIUSKOS OL. 83

448 die Athener in Delphi; verlrag IV p. 8

447
TIMARCHIDES

447 beginn des Parthenonbaues
schlacht bei Koroneia

446 abfall von Megara und Euboia

448—46 Tertrag mit Persien

KAAAIMAXOZ

446 einfall des Pleistoanax

Pindar Pyth. 8

winter: dreifsigjähriger friede

445 gründung von Thurioi.

23) Name CIA IV p. 7, bei Diodor XII 3 Kl»i9r}fio*. «brlicr»» \*\ •«« Ii

Et&vrove als name denkbar.

24) Kirchhoff tributpflichtigkeit der kleruchen 2Ü.
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4.

DIE SOLONISCHEN GEDICHTE.

Die eiegic Aristoteles hat uns gelehrt, dafs Solon in einer elegie die grund-

**a?po7 sälze dargelegt hatte, zu deren durchführung ihm seine wähl zum archon

die macht gab. das gedieht gieng von einer selbstbelrachtung aus 'ich

erkenne mit schmerzen, dafs die älteste loniersladt — dem abgrunde

zutreibt*, nicht anders können wir den schwer verständlichen gedanken des

ersten distichons ergänzen. 1

) wir erfahren weiter, dafs im eingange des

gedichles Solon 'habsucht und Übermut* der herrschenden classe geifselte

und später diese direct anredete:
c

bescheidet euch; denn wir dulden das

nicht mehr, und nicht alles wird euch gefüge sein*, da in der allge-

meinen Charakteristik gesagt wird, dafs Solon 'für beide wider beide

stritt*, erschliefsen wir, dafs er in entsprechender weise auch die besitz-

losen und ihre begehrlichkeit in directer anspräche gegeifselt hat. das

ganze war also eine volksrede in versen. wer elegie und iambos sich

genauer ansieht, wird allerorten die directe anspräche vorfinden und

dem entsprechend bemerken, dafs die fuhrer des Volkes oder kleinerer

kreise in lonien die dichter sind, in Sparta redet der repraesentaut

des Standes zu dem beere: das ist der Charakter der tyrtaeischen verse,

auf deren Verfasser also nichts ankommt, für das Verständnis der ionischen

poesie ist die anerkennung der personlichen anspräche durch die als

solche bedeutende person die wichtigste Vorbedingung.

1) Der eingang wird nur citirt, gewissermaßen als Überschrift des gedichtes,

damit man es identifleiren könne, also ist es unberechtigt, einen vollständigen ge-

danken zu fordern, mich dünkt der dahin zielende versuch von Blafs auch sehr

unglücklich, und was ich auf dem faesimile sehen kann stimmt schlecht zu seiner

lesung. insbesondere rauft damit gerechnet werden, dafs hinter den soloniseben

worten sicherlich ein freier räum war.
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Es liegt nahe, reste derselben wichtigen elegie unter Solons frag-

menten zu suchen, und vier verse (fgm. 15 Bergk) hat ihr Br. Keil mit

grofser Wahrscheinlichkeit zugewiesen, sie sind auch in die Theognidea

(315) geraten und werden als solonisch von Herraippos angeführt (Plut.

Sol. 3), um zu belegen, dafs Solon sich selbst zur partei der armen ge-

rechnet h«1tte. nicht anders können wir nach Aristoteles über die Stim-

mung .ener ersten elegie urleilen, und dafs er eine mehrheit, zu der er

sich rechnet, zu den reichen in gegensatz stellt, ist selbst in den Wen-

dungen ähnlich, ganz verständlich aber wird der politisch bedeutende

inhalt dieser verse erst jetzt, seit wir wissen, date die geltende drakon-

ische Verfassung den adel, das prinzip aQiarivöriv, durch den rcichtum,

nlovrlvdrjv, ersetzt und die classen auf das vermögen statt auf das ein-

kommen gestellt halle.
c

reichtum findet sich oft bei schlechten, tüchtig-

keit bei armen, wir werden ihnen nicht gestatten beide zu vertauschen,

denn er ist ein wechselndes, sie ein dauerndes gut' so perhorrescirt

er die plutokratie: wie kurzsichtig war es, ihm die classeneintcilung, die

sog. timokratie als neue erfindung zuzuschreiben, aber die aperr; ist

bereits die der seele, nicht die des blutes für ihn. die moralische be-

deutung der begriffe aya&og und xaxog gilt bereits für Solon ; deshalh

stehen die verse unter denen des Theognis, die der Veranstalter unserer

Sammlung auch im menschlich aristokratischen sinne gedculet hal,

wahrend der Megarer sie im bornirten adelssinne gemeint halte.

Sehr nahe mit dieser elegie berührt sich im inhalte eine andere, die nie elegie

wir zum grofseren teile und am Schlüsse vollständig in die gesandschaflsrede

des Demosthenes hinter 255 eingelegt lesen (4 Bgk.). dafs sie in mehreren

der besten handschriften fehlt, beweisl nichts dagegen, dafs Demosthenes

sie selbst eingelegt halte, denn in I sind auch urkuuden ausgelassen,

die erweislich ächt, also auch mit den reden sofort edirt worden sind,

wol aber lehrt schon der lückenhafte text dieses gedientes 8
), dafs es nicht

2) Aufser den zwei hexametern hinler 10 und lt fehlt mindestens ein penta-

meter, den unbegreiflicher weise Bergk und, wenn auch in klammern (bezeichnend

für die Halbheit seiner kriük), Hiller als 26 führen, obwol er notorisch eine den

guten handschriften durchaus fremde byzantinische ergänzung ist, an der die mo-

dernen je nach laune herumandern. sie verfehlt aber, von der prosodie ganz ab-

gesehen, auch den sinn. Solon sagt 'von den armen kommen viele verkauft in das

ausländ'; dem entspricht bei Plutarch 13 ut S' ini i'^v liv^v mnQuaxöutvoi. aufser-

dem steht noch bei Solon StOfioloi t' aaxtkiotot <W«Vi«e, und bei Plutarch geht

vorher oi ftiv avrov dovXtioi Ttri. danach ist also zu ergänzen. %»ie sollte Solou

die srhuldsclaven weglassen? vermutlich folgte noch in einem distichon der zwang,

r. Wilomowiu, ArUtoleles. II. 2l>
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immer die sorgfältige bebandluog erfahren hat, die es in dem demosthe-

nischen texte finden mufcte. es hat also einmal ein grammatiker die

von Demosthenes deutlich bezeichnete solonische stelle nachgeschlagen

und von dem verse, den er so fand, ausgehend den rest der elegie ein-

getragen, wir haben grund dem manne zu danken, gerade weil er nicht

sehr überlegt verfahren ist, denn er hat viel mehr ausgeschrieben, als

der redner verlesen liefs. dieser leitet sein citat also ein "verlies mir

hier diese elegie, damit ihr sebt, wie sehr Solon solche menschen wie

diesen Aischines gehafst hat", und nach der Verlesung sagt er "hört ihr,

was Solon von solchen menschen sagt, und von den gültern, die die

Stadt beschützen", solche menschen, das sind menschen, die für geld

alles tun, insbesondere den min ihrer Vaterstadt herbeiführen, oder viel-

mehr herbeiführen würden, wenn die gütler nicht über Athen wachten,

somit ist deutlich genug bezeichnet, dafs Demosthenes den ersten teil

der einlage verlesen liefs, die wir jetzt vor uns haben "nach gottes willen

wird Athen nicht zu gründe gehen; dafür sorgt Athena; aber die bürger

wollen in ihrem Unverstände den Staat zu gründe richten 3
), und nament-

lich die führer des Volkes, die in ihrem jagen nach unredlichem gewinne

keine schranke kennen, aber einmal kommt allerdings auch für sie die

strafende Vergeltung (1— 16)". gerade diese letzte prophezeiung mufste

dem ankläger sehr zu pafs kommen, aber es kann davon keine rede

sein, dafs er auch nur einen vers weiter citirt hätte, am wenigsten den

schliifs, der die Segnungen eines wolgeordneten verfassungsstaates breit

Wenn wir nun den gedanken dieser elegie weiter nachgehn , so

folgt auf den ersten abschnitt, worin die strafe für die frevel der hab-

gierigen volksführer beslehn wird, "das ist eine unvermeidliche krank-

heil für jede Stadt, dafs sie in knechtschaft gerät, so sie bürgerzwist

und bürgerkrieg aufrührt, in dem die blüte der jugend erliegt denn

die feinde (d. h. die inneren feinde des Staatswesens und der Ordnung)

zerstören sie gar bald in ihren verderblichen Zusammenrottungen." 4

)

weib und kind zu verkaufen, denn das steht bei Plutarch unmittelbar danach und

bei Aristoteles 2.

3) Wenn es jetzt heifst, dafs die bürger in ihrem Unverstände den Staat zer-

stören xwticuH nei&o/tavot, so ist dieser pentameterschluls ein übles füllsel: die

burger sind nicht bestochen, und sie haben auch davon keinen vorteil, dafs das

gemeinwejen zu gründe geht, im gegenteil, Solon sagt ja, dafs sie es aus Unver-

stand tun; vorteil habe allein die 8r
t
fiov ^yeftovts. ergänzen kann man die lücke

um so weniger, als man nicht weifs, ob sie auf den pentameterschlufs beschränkt war.

4) Dafs dies der sinn der verse ist, deren gedanken in der für die alte elegie be-

ausunll.
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er meint nicht gerade die einzelherrschaft, sondern eben so gut die Herr-

schaft einer partei, die jetzt die oberhand hat, auf die bald eine andere

eben so gewalttätige folgt; man denke an die Alkmeoniden und ihre gegner,

oder an die Donati u. s. w. in Florenz, an dwaoreiai, mit den Sokra-

tikern zu reden, denkt er, wie sie factisch bestanden, "das ist das übel,

das jetzt schon im demos, in der drakontischen gemeinde, im schwunge

geht, die besitzlosen aber, die ortka {tr nagexo^evoi, geraten durch

das schuldrecht in sclaverei. so kommt von dem übel der gemeinde

{öqfiooiov xcrxov) auf einen jeden sein teil unweigerlich, diese Torhal-

tung wollte ich den Athenern machen: das kommt bei der dvovoftla

heraus, dagegen die Evvofxla führt zu eitel segen und wolstand."

mit diesem erfreulichen bilde schliefst er und malt es mit leuchtenden

färben, natürlich liegt darin der rat, für gute gesetze zu sorgen, und

wenn sie ihn beim worte nahmen und sagten 'wolan, schaffe uns die

guten gesetze*, so war ihm das recht, auch dieses gedieht ist ein pro-

gramm des reformators. die art, wie er seine Schilderung der beiden

classen des Staates und ihrer Verhältnisse abschliefst und zu der evvofiia

übergeht, insbesondere, dafs erst hier von dem adressalen seines ge-

dientes die rede ist, zeigt deutlich, was wir vor dem jetzigen abgerissenen

anfange zu ergänzen haben, "rings um mich sehe ich gesetzlosig-

keit in Athen, und das volk weifs sich nicht rat; da will ich ihm die

zeichen der zeit künden, zwar nicht nach der götter willen, aber durch

eigne schuld treibt die Stadt dem untergange zu." breit oder knapp: die

dem übergange 31.32 entsprechende einleitung und die bezeichnung

des Volkes als des adressaten, auf die auch noch r^sziga nökig deutet,

konnte nicht fehlen.

Ich habe das ausgeführt, weil der gedanke nahe lag, dafs die von

zeichuenden altertümlichen verschränkung nicht sofort scharf erfafst werden, lehrt sorg-

fältige Überlegung, unsicher ist die Verbesserung der letalen worte äcxv t?i'x«t<u

lv avvnBou roU aStttoia tfikois. gemeint sind die Vereinigungen, in denen sie

avvUrxavrai xvqawiiv , die Vorläufer der späteren clubbs. also ist zu ai>v68ott

ein epithetoo notwendig, und mir genügt Ahrens mit dem kühnen xdla* aSitajaifi-

lots, denn solche kühnen Zusammensetzungen wie nqo&wariatQov, oaXa/tirafirrje,

a*ovr,laitIv hat das alte attisch gern; darum leben sie in der komoedie fort. — eine

curiosität ist, dafs Bergk die praeposition lieber $is als ie schreibt, obwn] letzteres

sogar noch handschriften für sich hat, und dazu bemerkt, er wolle is nicht her-

stellen, weil nimis incerta est paradosit; Hiller copirt ihn getreulich, wie hat

denn Solon geschrieben? wendet er is nicht auch als kürze an? und wie lautet

die na^äSoaie über das epos und die alte atthis? auf die lesarl der handschriften

kommt in solchen dingeo nicht das mindeste an.

20*
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Aristoteles citirte elegie mit dieser identisch wäre, niemand kann ja

leugnen, dafs es nur eines kleinen bindegliedes bedürfte, um von dem
ersten distichon jener zu dem anfange der hier vorliegenden versreihe

zu gelangen, aber die identiflcation ist dennoch ganz ausgeschlossen,

den vers, der in dem anfange jener stand %r
t
v tc (pdaQyvQlav rrjv &*

inegr^aviav müfsten wir in dem falle hier finden, aufserdem wer-

den dort die gewinnsüchtigen machthaber direct angeredet, vermut-

lich also auch das arme volk ; denn wir hören ausdrücklich, dafs Solon

"beider sache wider beide führte", von all dem ist hier keine rede,

und wenn die anrede, der adressat also, in den beiden gedichten ver-

schieden ist, so ist damit schon vollkommen bewiesen, dafs es zwei waren,

es ist auch gar nicht wunderbar, dafs Solon vor 594 mehrere gedichte

ähnlichen inhaltes vertatet hat, ganz wie er es in den bitteren jähren

gleich nach 593 getan hat, zu denen wir uns nun wenden.*)

Eine eiegk Eines davon war eine elegie, aus der Aristoteles und andere die
aus d«D , ,

>hren schönen verse öi'jivt fikv yag eöwxa (5) anführen; Herodot und Aristo-

teles haben derselben die erklärung Solons, auf zehn jähre nach Aegypten

zu verreisen, entnommen; IMutarch das resignirle wort eQy^aoiv h
7colg jiaoiv adelv xuXinöv (7). das schliefst sich alles gut zusam-

men, und dafs dieses abschiedswort an das ganze volk der Athener

gerichtet war, ist das natürliche, "ich habe den Athenern die gesetze

gegeben; nach denen mögen sie leben und ein jeder das seine tun. ich

bin es müde, von allen angegangen zu werden, und gehe, die herrlich-

keiten und wunder Aegyptens zu schauen, zehn jähre bleibe ich fort:

lebt wol und versucht wie ihr auskommt, es allen recht zu machen,

habe ich weder angestrebt noch vermocht; mein prinzip ist nur gewesen,

gegen die übergriffe von beiden sehen front zu machen. * es kann sein,

dafs ratschlage folgten, und man ist versucht das bei Aristoteles unmittel-

bar auf drjfup fiilv yccQ tdwxa folgende bruchstück hierher zu zieheu

"das volk ist dann am fügsamsten, wenn man ihm weder die zügel

schiefsen läfst noch es bedrückt, denn wer nicht gesetzten sinnes ist, läfst

sich durch die Übersättigung an grofsem wolstande zu übergriffen ver-

leiten" (fgm. 6.8, Theogn. 153). aber es ist klar, dafs diese mahnung

selbst vor der gesetzgebung möglich war: sie gilt den dr^ov fjyefioveg,

die doch auch nach 593 das regiment führten.

5) Es liegt nahe, nach resten der elegie yivwaxm bei Theognis zu suchen,

aber ich habe nichts gefunden, denn müssiges spiel will ich nicht treiben, nach-

bildungen der elegie {nitida Se nö'ui fehlen nicht, Th. 758, wol auch 43, und zu

fgm. 7 stellt sich aufser dem verglichenen 799 auch 26 u. a.

r
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Das war also sein letztes wort vor dem scheiden, ungleich erregter Di« tro-

hatte sich seine enttäuschung und sein stolz in dem ersten aflecle ge-
c

phokot!'

äufsert, und er wählte deshalb das lebhafteste mafs, über das diese dicht-

gattung verfügte, die trochaeen, die er wol kein zweites mal verwandt

hat das gedieht war an einen freund oder gewesenen freund Phokos

gerichtet, vielleicht einen vorfahren des Owxlwv Qiuxov, dessen lebens-

beschreibung allerdings von seinem adel nichts weifs. Aristoteles hat

ein neues schönes stück hinzugebracht, Plutarch aber das gedieht, von

dem er eine probe citirt fand ,
nachgeschlagen , den adressaten am an-

fange seiner auszüge namhaft gemacht und sich selbst gedanken und

Wendungen, auch wo er nicht direct citirt, angeeignet (14,5—15,1).

danach kann man den aufbau sehr wol erkennen. Solon wird zuerst

den Phokos angeredet haben, sei es dafs er auf dessen billigung oder

misbilligung rechnete, dann führte er die öffentliche meinung, die nokiol

xal (pavXoi, wie Plutarch sagt, redend ein "Solon hat also den ruf der

Weisheit nicht verdient, denn er hat den köpf verloren, als der fang im

netze war, und es herauszuziehen weder mut noch verstand genug ge-

habt unser einer würde sich für die wonne, auch nur einen tag herr

von Athen zu sein, gern hernach mit sammt seinem ganzen hause haben

schinden lassen (33)".") dem gegenüber erklart Solon "mag ich auf

meinen ruf als weiser einen Schandfleck damit gebracht haben 7
), dafs ich

die tyrannis verschmähte: ich schäme mich dessen nicht, glaube vielmehr

gerade dadurch allen menschen gegenüber den Vorrang zu erhalten (32).

durch den verzieht auf den eigenen vorteil ist es mir möglich geworden,

ohne rücksicht auf die begebrlichkeit von beiden Seiten den Staat zu

befestigen, hätte ich seine fundamente zerstört, so würde mir die kraft

gefehlt haben, ihn ganz neu zubauen (Plut. 15,1). nun sind die be-

gehrlichen Umstürzler freilich enttäuscht, die auf grofse beute hofften und

meine reden von evvo^la für schöne ph rasen hielten, und sie sehen

6) Eine derbe Umschreibung der fluchformel i£tvlijs «fyv avros nal yiros t6

iuavrol.

7) Durch die beziehung von fttavas *ai xaraiozivae xliot auf die kritik ovk

tfv 2dW ßafHijiQatv wird die anordnung der versreihen sicher gestellt; Plutarch

führt erst die verse an, die er citirt gefunden hatte, und benutzt dann dasselbe ge-

dieht weiter, erst die vorhergehenden verse, die er ausschreibt, dann die nächsten

gedanken, die er in seine werte kleidet, von sich das beliebte gleichnis des arztes

einfügend: r
t

ftiv UQtatov (aftioro* vulgo) riv, Otx Inryaytv lat^tiav oiSi xatvo-

tOftiav tpoßr^tii ftij "ovyxe'ai tt«vt« Trete* xal T«(m£afi rr
t
v TiöXiv da&trtart^oi

yivrjxak tov xaraar^aat ndXtv" xai ovvapu6oao&cn nyoi to aftorov. wie man

die durchklingenden trochaeen verkennen kann, ist mir unverständlich.
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mich schel an, ganz mit unrecht, denn ich habe ihnen gegeben was

ich ihnen versprochen hatte; sonst aber habe ich nicht unbesonnen ge-

handelt: so wenig wie die tyrannis, ist mir in den sinn gekommen,

durch yijg avadaofiog eine gleichheit des besitzes für alle durchzu-

führen. (34. 35 mit den ergänzungen bei Ar.)"

Der grobe Waren die trochaeen in erster linie bestimmt, seine ablehnung der
°'"

tyrannis zu verteidigen, so setzte sich Solon mit den vorwürfen der

armen in dem iambos auseinander, von dem das längste bruchstück er-

halten ist. weil der iambos fidliaxa Urxtxov ist, glaubt man hier am
meisten den ersten attischen redner zu hören, ergänzen mufs man die

vorwürfe der Volkspartei, dafs er nicht mehr Tür sie getan hätte und die

äcker der reichen confiscirt, was ihnen nicht nur Freiheit, sondern auch

brot verschafft haben würde, "weswegen ich, als ich den wagen des

Staates lenkte*), aufgehört habe, ehe der demos etwas hiervon bekam,

das soll mir vor dem richterstuhle der ewigkeit die rautter Erde bezeugen,

aus der ich die schuldsteine entfernt habe; und die schuldsclaven habe

ich befreit und das davelleodai knl tolg ooj/uaoiv abgeschafft, das

habe ich getan und damit mein versprechen erfüllt aber mit der ge-

setzgebung habe ich gleiches recht geschaffen, und nur weil ich un-

eigennützig war, ist es mir gelungen, den demos zurückzuhalten; ich

brauchte ja nur einer von beiden parteien zu folgen, dann wäre der

bürgerkrieg sicher gewesen, daher habe ich mich zwischen beiden

hindurchgedrückt."

Eid zweiter Ein ganz ähnliches iambisches gedieht zieht Aristoteles gleich danach
os

* aus "der demos sollte mir danken, denn ohne mich hätte er nicht im

träume so viel bekommen wie er hat, und die reichen sollten es nicht

minder, denn ohne mich hätten sie alles verloren, keinem anderen würde

es an meiner stelle gelungen sein, den demos zurückzuhalten, ich aber trat

zwischen beide", das ist so ähnlich, dafs man alten und neuen be-

nulzern nicht verdenken kann, dafs sie es vermischt haben, der halb-

vers ovx av xatioxe df
(
fxov ist identisch, der bedingungssatz vorher, der

nur in der paraphrase erhalten ist, mufste es dem sinne nach auch sein

:

man könnte fast an eine doppelte fassung des Schlusses denken, wenn

nicht Aristoteles offenbar zwei vollständige gedichte vor sich hätte, so

lernen wir nur, dafs elegie und iambos wie das spätere epos die wieder-

8) Der aufbau der gedanken wird durch die paraphrase deutlich: atovrilaxtiv

wird nicht bezweifeln, wer uivtQov laßat* am Schlüsse dieser gedankenreihe 20 be-

achtet, den unsinn, der über diese verse geredet und in conjectoren niedergelegt

ist, mag icht nicht verfolgen.
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holungen sich gestattet hat: namentlich für die beurteilung der tyrtaei-

schen elegien ist das beherzigenswert, die spatere demegorie in prosa

hat es nicht anders gehalten.

Sechs politische gediente kennen wir nun. dafs Solon auch andere Reite an-

dichtungen vertatet haben mutete, wenn er den ruf der Weisheit besäte, dichte?

um dessenlwillen sein volk auch auf seine politischen mahnungen hörte,

ist klar; aber auch nicht einen vers wütete ich mit einigem scheine auf

seine jugend zu beziehen, auf seiner reise istr das gedieht an Philoky-

pros von Soloi entstanden (19). ein vers, der seinen aufenthalt an der

kanobischen Nilmündung erwähnt (28), kann nicht weiter bestimmt wer-

den, als dafs er nach der aegyptischen reise verfafst ist, wie denn auch

Plutarch sagt die etwa zwanzig jähre, die Solon sich zu hause noch

des otium cum dignitale erfreute, haben ohne zweifei die meisten seiner

poetischen früchte gebracht, aber es kann bei der art unserer Über-

lieferung nicht wunder nehmen, dafs wir auch hier am meisten von der

politischen poesie erfahren, dazu gehört die elegie Salamis von 100 versen,

also ein umfängliches stück (1—3), für die er die fiction wählte, vom
heroldsteine auf dem markte zu seinem volke zu reden, und zwar in

directer anspräche, vielleicht war das auch gar keine fiction. dann

scheidet unsere Überlieferung, die in drei arme, Diodor Plutarch Diogenes, Gedicht«

gespalten doch aus einer quelle stammt, zwei politische gediente, von Vaoou?

denen sie das eine vor, das andere in die tyrannis des Peisistratos setzt,

das eine soll eine Warnung sein (9); die erhaltenen verse führen aus,

dafs, wenn es übermächtige männer im Staate gibt, die tyrannis so

sicher zu erwarten ist wie das hagelwetter, wenn die wölke aufzieht,

oder der donner, wenn es blitzt, aber das volk lasse die einzelnen
i

männer erst so grote werden, date es sie nachher nicht mehr zurück-

halten könne, das zweite soll mit der vollendeten tatsache rechnen "die

götter sind nicht an eurer knechtschait schuld, sondern ihr selbst, die

ihr diesen leuten rückhalt und stütze (gv^ata) gegeben habt, denn ihr

seid trotz aller Schlauheit der einzelnen ein volk von girapeln (11)". so

wie die 3 und 4 dislicha jetzt da stehn*), könnten sie sehr gut in einem

gedichte platz finden, und nur wenn der vers "bald wird die Wahrheit

an den tag kommen und zeigen, ob ich verrückt bin, wie ihr wähnet

9) Plutarch. Sol. 30 hat das zweite eitat zerpflückt nnd dabei auch die Ord-

nung der verse vertauscht, wenn Clemens Str. I 3,328 dieselbe Ordnung zeigt, so

heifst das nur, dafs er von Plutarch abhängig ist diese entlehnungen aus einem

erhalteneu autor festzustellen und auszusondern ist die dringendste aufgäbe für die

analyse des Clemens.
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(10)" in das erste gedieht notwendig gehörte, würde sicher, dals Solon

zwei, dann notwendig kurz vor und nach einer katastrophe fallende ge-

dichte verfafst hätte, das mag man glauben; Sicherheit ist nur so weit

zu erzielen, dafs die heziehung auf die leibwache des Peisistratos (seine

$vftara), so nahe sie den alten erklärern lag, irrig ist. denn es handelt

sich überhaupt nicht um einen einzelnen, sondern um eine mebrheit

{xovtovg r^r
t
aa%i), die /aeyakoi avdgeg. die alten sind genötigt ge-

wesen von den Peisistratiden zu reden, ja es wird gar bei Diogenes ein

ganzer rat von Peisistratiden daraus, aber Hippias ist doch nicht vor

561 mitregent gewesen, und das geschlecht spielt vollends keine rolle,

sondern der einzelne Stratege und deraagoge. die solonische mahnung

geht auf die Verhältnisse, von denen wir nur die allgemeine Schilderung

der drei ovaoeig und ihrer fübrer kennen, da herrscht in Athen weder

das gesetz noch der demos, sondern die gewalt der mächtigen männer.

diese kritik wird auf Damasias und schon vor ihm und nach ihm manches

jähr zugetroffen haben, wenn wir die gedichte Solons vollständig

besäfsen und die beamtenliste dazu, so würden wir die geschiente und

die beziehung der einzelnen verse zugleich feststellen können; so

müssen wir uns hescheiden, und nur froh sein, dafs wir nicht genötigt

sind, diese gedichte fest auf 561/60 zu setzen, wie der steinalte Solon

damals sich verhielt, erzählt die chronik novellistisch : sie weifs von keinen

versen (oben I 261—65).

Unpolitische Etwas kenntlicher wird seine unpolitische dichtung. er hat selbst

des^iteVV den gegeusatz gefühlt und ausgesprochen, "jetzt, nämlich wo ich die

• politik und die arbeit des erwerbslebens lös bin, kann ich mich den ge-

nilssen des lebens, Aphrodite, Dionysos und den Musen hingeben (26)." ,0

)

nur den besten bleiben die Musen bis ins alter treu, aber das noch

heule, dafs Dionysos den greisen hold sein darf, ist uns schon nicht

so geläufig, aber dafür genügt es an Piatons regeln xegl td&r
t
g in den

Gesetzen zu erinnern, noch mehr mag Aphrodite befremden, und an

das schwärmen im maimonde des lebens denkt freilich kaum jemand in

der ächthellenischen zeit, für den bürger, der einen haussland gründet

und seine kinder erzieht und versorgt, ist die regel auch nicht gegeben

:

das hat Solon nicht getan, von dem es keine descendenz gegeben hat.

aber die erscheinung, für die die Aspasia des Peiikles, die Ilerpyllis des

Aristoteles, die Tlnoris des Sophokles benannte Vertreterinnen sind, die

10) Gomperz (Wien. stud. II 7) hat den vers auch bei Philodem aufgezeigt

und mit Wahrscheinlichkeit vermutet, dafs er durch den Erotikos des Aristoteles in

die philosophische litteratur und zu Plularch, der ihn liebt, gelangt ist.
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7tallemal gar vieler greise in Athen unbenannte, zu denen auch die

magd gehört, die der alle Cato heiratet, ist für das leben der alten zeit

höchst charakteristisch, "reizendes hindernis will die rasche jugend; ich

liebe mich des versicherten guts lange bequem zu erfreun." die Stim-

mung Goethes in den neunziger jähren wird dem ernsthaften und ver-

ständigen die beste erläuterung sein, es ist ein genufsleben, aber bei

allen den männern, die hier genannt sind, ein complement der ange-

strengten geistesarbeit. wie hoch erhaben Uber den gemeinen sinnen-

genufs es ist, kam Solon selbst in den fall auszuführen, der Athener

gegenüber dem Ionier, in dem gedichte an Mimnermos (20. 21). der

hatte nichts im leben getan als genossen, und da sah er voraus, dafs

er als sechzigjähriger mit dem geniefsen und dem leben fertig sein

würde; auf die hefe des trankes mochte er darum verzichten. Solon

führte ihm gegenüber die sache der natur zugleich und der ächten

menschenweisheit. er war mit sechzig jähren weder zum genusse un-

fähig noch lebensmüde und plaidirt deshalb für weitere 20 jähre, er

furchtet kein grämliches alter, ist egoist genug, zu wünschen, dafs er

sterbend eine lücke lasse, wozu dann freilich gehört, dafs er so lange

er lebt seinen posten ausfüllt, und er weifs, dafs seine existenz niemals

leer werden wird, yr^daxu) 6*' ahl nol/.a 6i6aax.6f.uvog (15), der

schönste seiner verse, gehört offenbar hierher, nehme man dazu aus

einem anderen gedichte, was er über den reichtum sagt, den er sich

wünscht (24)
11
)» so hört man so ziemlich unsern weisen meister, der von

den göttern verlangt, was der dichter bedarf, "mäfsiges braucht er, doch

viel, erstlich freundliche wohnung, dann leidlich zu essen, zu trinken

gut, der Deutsche versteht sich auf den nektar wie ihr (davon sagt der

Grieche nichts besonderes), dann geziemende kleidung, und freunde,

vertraulich zu schwatzen; dann ein liebchen des nachts, das ihn von

herzen begehrt, diese fünf natürlichen dinge verlang' ich vor allem,

gebet mir ferner dazu sprachen, die alten und neu'n, dafs ich der Völker

gewerb' und ihre geschichten vernehme, gebt mir ein reines gefülil, was

sie in künsten getan."

Seine Weisheit richtete Solon auch jetzt noch mehrfach an bestimmte

personen; aufser dem gedichte an Mimnermos hören wir noch von einem

an einen jungen mann aus verwandtem hause, den übermütigen Kritias

11) yaaiqi re xai 7t?.sv(*rj xai noaiv äfi(>ä jinfritv, nntSüs r' qSi yvvatxoi,

ini,v xai laix* ayixjjxat, r
t
ßrj' oiv 8' WQy yivexta ÜQfivdta' lavi' üysvoi &vr

t

-

jolat. Goethen ward das griechische durch Horaz Ep. I 12 vermittelt: aber wie

viel näher steht er dem griechischen als selbst Horas.
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(22). aber an das publikum im ganzen wandte er sich verständiger-

mafsen nicht mit ihr. die steifleinene theorie, die von vno^rpuai eig

lavtov redet, können wir auf sich beruhen lassen: wir sind nicht im

stände zu wissen, wie die sammler im altertum die gedichte geordnet

haben, und brauchen ihnen die Verkehrtheit nicht zuzutrauen, die Ord-

nung nach den versmafsen mit einer nach sachlichen kalegorien ver-

mischt zu haben, wie Bergk beliebt hat. die selbstansprache ist keine

kunslform. wie es Solon gehalten hat, lehrt die berühmteste und schönste

und zum glück vollständig erhaltene elegie(13): er hat die einkleidung

eines gebetes an die Muse gewählt, damit ist nichts anderes bezeichnet,

als dafs er seine gedanken in einem gedichte ausspricht, aber die helle-

nische poesie verlangt nun einmal feste form: und so ist hier die an-

rede für die elegie gewahrt, jenes wunderbare gedieht, in dem der

fromme des lebens und des strebens summe zieht, will ich hier nicht

erläutern, das würde zu viel worte fordern, denn es ist nicht leicht,

falls man mehr als einzelne dislicha verstehen will, dem modernen aber

wird es sauer, von allem rhetorischen disponiren abzusehen, auch von

allen den künsten der Rallimachos und Properz und Ovid, und sich

zutrauüch vor die knie des alten zu setzen und seiner Muse zu lauschen,

die ihn nach greisenart bald hierhin, bald dahin lockt, aber immer

wieder in die bahn zurückführt, die ihm die alles beherrschende empfin-

dung weist, "mensch, lerne, dafs es mit unserer macht nicht getan ist,

und dafs der gott, der deine geschicke lenkt, wie es ihn beliebt, einmal

abrechnung hält: mensch, lerne dich bescheiden." zum Verständnis des

baues hilft Tibull, der an der ächten elegie gelernt hat; bequemer noch

hiia Goethe.

Unbestimm- Nur noch einige wenige beziehungslose verse (12. 14. 16. 17.

trummer. 23. 25) und die reste eines Sambischen gedichtes (38—41), in dem

das getriebe eines marktes mit allerhand erzeugnissen auch ferner küsten

geschildert ward, sind übrig, aufserdem eine sehr hübsche, bereits dem
Aristoteles (Pol. H 1335b

) bekannte elegie, eigentlich nur ein merkvers,

über die zehn hebdomaden des menschenlebens, den hervorragende ge-

lehrte von Porson bis Usener") dem Solon absprechen, er hat nichts

12) Altgr. Versb. 52. seine Schlußfolgerung ist mir gänzlich unverständlich,

die Verbindung näs rts findet sich, wenn wir eine stelle bei Theognis erst geändert

haben, immer noch einmal bei Theognis, wo sie üsener wieder beseitigen will, bei

Aischylos Pindar und Herodotos, außerdem in dieser elegie. die aber wäre nicht

solonisch. ja, was soll ich aus diesem tatbeslande anders folgern, als das nas r$e

seit 480 in keinem gebiete der poesie anstößig ist, also vorher mindestens in der
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individuelles, und dafs ein solcher sprueb einem berühmten namen an-

gehängt wird, ist sehr natürlich, woher sie aber wissen, dafs Solon

nicht der Verfasser sein könne, verstehe ich nicht: dafs hier 70 jähre

als die normale grenze des lebens bezeichnet wird, und Solon als greis

ein ander mal gerne 80 werden wollte, kann doch nichts ausmachen.

Herodot I 32 läfst den Solon 70 jähre als normales lebensalter angeben,

Diogenes I 55 auch : das erstere mag man für unsicher halten, das zweite

lehrt wenigstens, dafs das gedieht in den werken Solons sich behauptete,

es kommt weder für dieses etwas auf den Verfasser an : alt ist es doch

;

noch für Solon darauf, ob er einmal ein nicht individuelles gedieht ver-

fertigt hat. unter den versen der altattischen poesie, also denen Solons,

steht es und wird es steho bleiben.

elegie aoeh vorkommen konnte? was soll ich folgern, als dafe die conjeetnren im

Theognis und die alhetese des solooiseben gedicktes von dieser seile her schlecht-

bin onberechügt sind?
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DIE ATTISCHE SKOLIENSAMMLUNG. 1

)

Alhenaeus hat io sein fünfzehntes buch eine Sammlung attischer

trinklieder eingelegt, die nicht nur durch die einzelnen gediente, un-

schätzbare reste der wirklichen volkspoesie des alten Athen, sondern auch

als buch von bedeutung ist. das buch mufs ich analysiren, um deut-

lich zu machen, dafs die beiden von Aristoteles angeführten liedchen bei

Athenaeus einlagen aus Aristoteles sind, das mag ich nicht tun, ohne

Uber die gedichte selbst etwas zu sagen, wir können sie wirklich etwas

besser verstehn als der alte Ilgen; ich bitte sie aber im Athenaeus

nachzulesen, nicht bei Bergk.

Das buch ist so geordnet, dafs zuerst die gedichte in dem gewöhn-

lichen skolientone stehn, einer zwar aeolischeo, aber nicht mehr wirk-

lich Seht aeolischen Strophe, die Stollen werden durch je einen plialae-

ceischen elfsylbler gebildet, in dem jedoch bereits ein dreisylbiger,

anapaeslischer anlaut statt des aeolischen zweisylbigen , hier nie mehr

doppelkurzen, vorkommt (vyiai / vuv), und, allerdiogs unter dem drucke

von unbequemen eigennamen , eine Verdoppelung der zweisylbigen

Senkung (l4Qfioöiog xal lAqiaxoyüxiav). beides ist in der sylben-

zählenden metrik von Lesbos undenkbar, der abgesang ist in den

meisten fällen durch synaphie gebunden, von den vier gliedern die

ihn bilden ist das zweite einmal durch hiat abgesetzt, oder vielmehr

durch unerlaubten hiat, da er ein proklitikon abtrennt (aya&ovg re

Y.ai I evrtccjQldag 24), ebenso auch nur einmal das dritte (xlfjoana

Ttafov I avÖQa 6), so dafs man die vollen dativformen in der elision

herzustellen berechtigt ist (ifiaia* / ei fpQoot 4, &volaio' avdga 12;

ebenso natürlich im verse otefpavrtfÖQoto' h 3, ßgofdato' ovöi 5,

1) Das schöne buch von Reitzenslein, Epigramm und Skolion, habe ich nicht

mehr benutzen können.
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deiXoio* oXlyt] 14, ayad-olo* avÖQaoi 23, ßgoroia
3

Iv25; die vocali-

siruog der dative der ersten declination ist mir zweifelhaft), wortschlufs

suchen alle dichter hinter dem zweiten gliede, etwa die hälfte hinter dem

ersten, niemand zwischen den gliedern drei und vier, denn der ab-

gesang in sich ist wieder eine kleine trias, von der form a -}- b cc. sein

Stollen ist das kleine sechssylbige glied, das die eine der normalformen

des dochmius geworden ist, uns am geläufigsten aus dem Stollen der

alkäischen Strophe h. <$' oQctvut [ttyctg, stat m've candidem. ein dichter (10)

hat sich die abwechselung erlaubt, statt seiner das um eine sylbe kürzere

glied zu verdoppeln, das uns aus dem abgesang der sapphischen Strophe

am gelaufigsten ist, oJ rov !kdojviv, terruü urbem. schon Sappho hat

es in pare verbunden stichisch wiederholt, fiaipvXäxav yXuiaoav neyv-

Xax&ai\ Pindar schliefst damit die kleine Strophe des liedes auf den

Acharner Timodemides h TtoXw^v^T^ Jwg aXaet. des abgesanges

abgesang ist ein seltsames ding; zwar sein zweites glied ist nur wieder

um eine sylbe kürzer als der adoneus, sieht also einem Choriamben

gleich, aber davor steht das glied Ix ö' oqÖvcü fiiyag ohne die erste sylbe,

also eine jener in Lesbos unerhörten, auch bei Pindar seltenen und in

den aeolischen Strophen der tragoedie wenigstens nicht häufigen glieder

mit anlautender obligatorischer doppelktlrze. ich fasse sie in der tat als

apokopirt. wie ich die ersten glieder in dochmien, daktyloepitriten
,

ja

selbst in ionikern vereinzelt, ansehe.

Die sprüche dieses tones beginnen mit denen dg 9eovg. !d&ava

(diese form hat Bergk hier richtig hergestellt) hat billig den vortritt: das

politische lied; wir sind nicht in Auerbachs keller. hier weht die luft

wie in den segensliedern der Hiketiden und Eumeniden. "erhalte unsere

Stadt vor nuten (aXyr] y die nüte einer niederlage sind gemeint, nay-

xXcnna aXyr
t

Aisch. Sieb. 367. xorxa t
j

aXyr] noUfiovg t
1

aifia-

toevrag Ilik. 1044) bürgerzwist und pestilenz {&dvatoi aiüQOt wie Eum.

936), du und dein vater.
J> — der zweite spruch gilt der Mutter tv "JyQaig

und ihrer tochter; um die zeit der kleinen mysterien ist er gesungen,

im Anthesterion OT^avr^ÖQoia iv wgaig, wenn der narkissos blüht,

mit dem die gottinnen sich kränzen, weil es diese Mutter ist, heifst sie

'Oltfi/tia, denn dem Olympier ist jene flur am llisos heilig, die ITj

'OXvfinla ist eigentlich dieselbe gotlheit. gebetet aber wird um ge-

deihen {nXovxog) für all das, was jetzt im frühling keimt und sprofst.

die Mutter heifst nXovrov juiyri^: so wenig ist dieses abstractum uoch zu

einer person geworden, geschweige dafs man nach dem vater des kindes

fragte; noch weniger ist der hüllische golt gemeint, den man um der
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schätze des erdinnern willen euphemistisch nXovjutv nennt.— dann kommt
Apollon, der Delier, auf dessen insel Artemis eigentlich nicht geboren ist,

so dafs htxze Ttalda Aaxia (E) besser ist als rixva A. {A)\ an den

bruder schliefst sich Artemis, wie sie die Athener verehren, als jägerin,

und noch mehr als herrin des weiblichen geschlechtes (Aisch. Hik. 676).

das lied taugt nicht viel, da es erzählend anhebt und so seine herkunft

aus der elegie, die weiter ausholen kann (Theogn. 1—14), verrät.— der

vierte ist Pan, noch kein Athener, sondern mit den dionysischen nymphen

im arkadischen gebirge schwärmend, er soll sich nur am Hede freuen,

das so lustig ist wie er, der den himmlischen komos führt, die fremden

formen {fiidtov xXetvväg) und die merkwürdige tatsache, dafs die ver-

dorbene Überlieferung durch ein cultlied geheilt werden konnte, das

600 jähre später in Oberaegypten aufgezeichnet ist, beweisen die ab-

leitung dieses Spruches aus den chorischen gesängen des eigentlichen

gottesdienstes; für den war das chorlied Pindars (fgm. 95.96) bestimmt,

das vielleicht selbst dieses vorbild war.— der fünfte spruch ist verstümmelt

und verdorben, er bildet bereits den Übergang zu profanen gegenständen,

'wir haben gesiegt und die götter haben uns den sieg von der Pandrosos

her übergeben.' was sie von der hüterin des heiligen Ölbaumes nahmen

ist entweder der ölzweig oder wol noch richtiger das öl : der trinkende

gedenkt des sieges, den er oder die seinen an den Panathenaeen er-

rungen haben.

Nun folgt eine reihe moralischer sprüche; an zwei hochberühmte

in demselben tone ist ein aus aeolischer poesie entlehnter in alkäischer

Strophe und ein anderer auch aeolischer angereiht, diese vereinzelten

töne hat der ordner so lieber untergesteckt, weil sie doch nirgend pas-

sender standen, dafs Alhenaeus ein par citate über iyiaiveiv aus eigner

lectilre beifügte, wird keinen seiner lescr beirren, der wünsch, dem
menschen ins herz zu sehen, um zu erfahren, ob seine freundschaft

ächt sei, schickt sich für das lied im freundeskreisc; Euripides cilirt diesen

Spruch Med. 516, Hipp. 926.— das allbekannte iyiaiveiv hat schon Epi-

charm citirt, und es war dem Simonides wegen fgm. 78 gegeben, was der

dichter damit meinte, darf man nicht aus den erläuterungen der Philo-

sophen holen, sondern aus der Situation, für die er es gemacht hat: er

will nur sagen "wir sind gesunde hübsche jungen und haben's dazu: lafst

uns drum lustig sein", der deutsche Student pflegt beim weine (d. h. biere)

seinen verkehr mit dem leihhause und dem Wucherer zu besingen; auch

wenn er in ehrlicher armut ehrenvoll sich durchschlägt, fingirt er die

verlumptheit. eine wirkliche lebensregel gibt die alkäische Strophe, nicht
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linwardig des Alkaios. man mufs nur das erhaltene nicht weiter zer-

stören, sondern sich überlegen, dann findet man die notwendig geforderte

erganzung der vorn verlornen drei sylben "(den graden) oder (den besten)

curs soll man sich vom lande aus aussuchen, wenn man dazu in der

läge ist und sich genug darauf versteht: ist man aber erst in see, so

heifst es den curs halten", inter nitentes Cyclades wird einem das klar,

wer von Troia nach Hellas will, der mag sich überlegen, ob es besser ist

zwischen Euboia und Andros oder zwischen Andros und Tenos oder Tenos

und Mykonos durchzufahren, oder gar erst an der asiatischen küste längs;

aber auf der fahrt den curs wechseln ist verwerflich, so die metapher.

was der dichter für das leben lehrt, heifst "es ist sehr schön, 'erst wägen

dann wagen'; nur kann man's nicht immer, und nicht jeder verstehts;

aber für alle gilt
f
was du einmal begonnen hast, das tue ganz'." der

spruch klingt weder sympotisch noch attisch. — das ist auch der fol-

gende nicht, "ein freund soll gerade sein und keine krummen gedanken

haben, sagte der krebs und nahm die schlänge zwischen die scheeren."

es sagt sich jeder, dafs die lebendige schlänge sich ringelt, die tote in starrer

geradheit liegt; man bedarf also der aesopischen fabel 81 zum Verständnis

nicht, die aber mit recht citirt wird, weil ja Aesop ein Schulbuch war, und

der dichter an sie erinnert, indem er die freunde an aufrichtigkeit mahnt,

die slollen der kleinen Strophe sind von einer auch in Athen geläufigen

volkstümlichen form, i^iiv v^ävai v^v. überliefert ist im ersten zwei-

sylbiger anlaut 6 ök xa^xlvot;. dann könnte das gedieht nicht ächt

aeolisch sein, wofür doch eftfiev spricht; aber die partikel am anfange

des liedes ist ohne analogie in diesen Sprüchen, und ihre einfügung

im Athenaeusteit, wo die gediente ohne intervall stehu, ungleich wahr-

scheinlicher, den abgesang bilden zwei durch synaphie gebundene gly-

koneen.

Nun kommen vier Strophen auf die tyrannenmörder. eigentlich sind

es nur zwei, denn die dritte gibt nur zur ersten einen eben so guten

abgesang (10 und 12). die demokraten mochten an der tat der befreier

die herstellung der iaovofiia hervorheben, während den leuten wie

Isagoras nur die beseitigung des Hipparcbos von wert war. beide Sprüche

sind schwerlich viel jünger als die tat; das zeigt an dem einen die

toovouia, wofür schon Aristophanes dr^oxQajia gesagt haben würde,

an dem andern die form l4&i]väa, die das versmafs fordert, aber die

vornehme dichtersprache nicht beliebt hat. der vierte (13) ist schlecht

zusammengestöppelt; den abgesang borgt es vom ersten, das erste wort

vom zweiten, und verdirbt im fortgang den vers; seine erste zeile aut
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oyiov xtiog taaexai y.ar
>

alav ist eine epische banale reminiscenz,

weder taaerai noch ala sind attisch, wie viel schöner hatte der dichter

des zweiten, der im ahgesang ein etwas anderes melrum anwendet, die

tyrannenmörder auf den seligen inseln mit Achilleus und Diomedes

(Pind. 10) vereint.

Es folgt ein neuer ton, die alkäischen grofsen asklepiadeen, distichisch,

wie Alkaios sie auch gebaut haben soll, aber hinter dem ersten distichon

sind vier im 'Telamonton eingesprengt: wol sicher durch irrtum der

Schreiber, der Telamonton ist nicht so einfach; das distichon besteht

nicht mehr aus zwei ganz gleichen versen, sondern der zweite ist um
einen daktylus länger: ich wüfste das nicht besser als mit der schlufs-

zeile der Nibelungenstrophe zu vergleichen, von der ionischen art, den

y.axa nöda oder fUTQOV gebauten versen, mufs man natürlich absehen,

und doch hat ein dichter das erste gleiche glied beider Zeilen, einen s. g.

ersten glykoneus, einmal wie zwei jambische oder ionische metra gebaut,

d. h. die fünfte sylbe als indifferent behandelt (17). das zweite glied ist Ix

d
1

bqavov fäyag im ersten verse, dem dann im zweiten der daktylus

vortritt. — das lob der Aiakiden liegt in zwei gleich berechtigten fassungen

vor; sie sind entstanden durch ein lied des Alkaios (48), das auch Pindar

(Nem. 7, 27) berücksichtigt: aber wie viel mehr spricht uns die Schlicht-

heit an Xiyovoi as ig TQÖ'Cav agiatov il&eiv ftet
1

l4%iXXia als der

prunk ov xqcctiotov lAw'Uog areg /m/cr £av#o7 Mevekq dd^iagra

xofiloai &oaig dv vavoi noQEvoav iv&vtivoov Zeyvqoio no\ina\

nqbg "i/.ov noXiv. gewachsen ist diese Verherrlichung der Aiakiden auf

ihrer insel Aigina (vgl. Ilerakl. I 281); wer das altische lied sang, gehörte

wol zur Aiantis. — nun kommt die liebe zu worte % wäre ich die laute,

die die knaben bei den kyklischen chören tragen", "o wäre ich ein ge-

schmeide von lauterem golde, dafs mich eine schöne frau trüge mit

eben so lauterem herzen", auch sie natürlich am festtage, im Panathe-

nacetizugc; die liebe ist keine hetärenlicbe. diese beiden gedichte führt

Dion in der zweiten rede an und verbessert im ersten rfogouv für

(ftgottv: die knaben tragen die laute wie die frau das halsband an sich

((fOQoltj steht da), sie tragen sie nicht in den agon und geben sie ab.

aufserdem ergeben sich , wie auch in der Überlieferung des Athenaeus,

dialektische Schwankungen zwischen e und a, die die unwissenden fort-

fahren für dorismen zu halten; wie weit die poesie im sechsten jahr-

hundert den archaischen vocalismus noch festhielt, kann niemand sagen

;

die epigramme des sechsten jahrhunderts schwanken ja auch, zum aus-

druck vgl. auch Theognis 89. diese erotischen verschen stehen der elegie
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sehr nah, uod sie dürfen wol in den dislichen der Anthologie V 83, 84

brüder anerkennen.

Von den Asklepiadeen ist das erste, jetzt verschlagene (16), an die

spitze gestellt, weil es auch einen heros erwähnt '/freund merke dir den

spruch des Admetos und halte dich nur an gute freunde". Admelos

in seinem Verhältnis zu Apollon ist gemeint, oalov yag avÖQug oatog a/v

fovyxavov sagt der gott selbst, man darf wol auch an IJerakles denken,

den aya&og, der ungeladen zum feste der aya&ol kommt, in anbe-

tracht dieser beziehung ist von den Varianten rois aya&oig (plku und

oißov, die die handschrift des Athenaeus zur auswahl stellt, wol okßov

vorzuziehen, obwol Arislophanes Wesp. 1237 (piXei bietet: das mochte

für das profane leben passender scheinen, der scholiast hat das gedieht

in einer anderen sammlung nachgeschlagen, die den namen der I'raxilla

trug und auch den spruch über den skorpion (20) in wenig anderer

fassung enthielt, dafs sie ihn gemacht hatte, glaube ich gar nicht, aber

skolien sind nun einmal weinlieder und keine jungfrauenlieder, also be-

steht die Überlieferung zu recht, die der I'raxilla /cagolvia gibt, und dann

bleibt diese ein mädchen , das am Symposion teil hat, wie ich sie Her.

I 71 bezeichnet habe. — das uächsle (18), von Euripides Iph. Aul. 407

citirt, gibt die moral, die ehedem das geschlecht, jetzt die hetaerie fordert

"der rechte freund mufs in allein mittun, im trinken, lieben, schwärmet»,

toll sein, auch im vernünftig sein", "ich bin ein mann vom geschlechte

Gliazijja; wenn Ghazijja verrückt ist, bin ich mit verrückt, wenn Ghazijja

das richtige tut, tue ich auch das richtige" so ein Araber bei Wellhausen

(Reste arab. heidenlums 194). — dann der bekannte sprucli vom skorpion:

wieder Warnung vor hinterlistigen menschen, die ehrlichkeit war von

jeher der Hellenen schwache seite, darum schilt schon Achilleus auf die

unaufrichtigkeil; treue ohne egiog ist nur zu selten unter ihnen. — auch

das letzte der reihe (25) gesteht bedauernd die regel ein, wenn der redner

als seine meinung hinstellt, dafs götter und menschen den hoch ehren,

der den freund nicht verrät: dies also ist ausnähme, dazwischen steht 21,

der spruch von sau und eichel, eine lustige parodie eines unattischen

Spruches, erklärt Isyll 123, und eine Warnung vor der liebe, die für jeden

zu haben ist, der das entree bezahlt (22); etwas unhöflich gegen die

für eine drachme gedungene flötenspielerin, die den takt dazu blies,

so tief sind wir von Athena herabgestiegen, und doch gehört alles mit

fug und recht auf das Symposion und erhebt sich hoch über die ver-

soffene Sentimentalität, die unsere commersbücher füllt, also doch wol

sänger findet.

v. WUamowiu. Aristoteles. 11. 21
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Dafs wir eine Sammlung vor uns haben, planmalsig angelegt, so dafs

sogar verschiedene Fassungen vorkommen, ist klar, solcher Sammlungen

gab es mehr, wie die auf Praxilla getaufte lehrt, wir kennen ja auch aus

der komoedie noch eine anzahl anderer skolien, und Aristophanes laTsl in

den Ekklesiazusen neue improvisiren. die gedichte gehören dem sechsten

und fünften Jahrhundert an; nicht viel länger hat die mode die skolien

festgehalten, aber kein späterer gelehrter hat die Sammlung gemacht; wo

sollte er denn die lieder Qnden? das bedürfnis hat sie erzeugt: es ist

wirklich ein attisches commersbuch, bestimmt für solche teilnehmer, die

sich's nicht zutrauten einen vers zu machen, so ist ja auch die home-

rische hymnensammlung (und die orphische nicht minder) ein hilfsbuch

für einen rhapsoden; die grammatiker sind daran ganz unschuldig, die

bücher sind nur in späterer zeit nicht mehr zu praktischem gebrauche,

sondern zur lecture vervielfältigt, und erst in diesem Stadium sind die

beiden nummern aus der Politie des Aristoteles hineingekommen, jetzt als

23 und 24 vor dem letzten asklepiadeischen distichon eingelegt, wer die

Ordnung überschaut, die sonst herrscht, wird daran nicht zweifeln, zumal

so das politische gedieht von den politischen, dieser einzige spruch im

gewöhnlichen skolienmafse von der ganzen reihe desselben tones ge-

trennt ist.
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6.

DAS SIEBENTE PYTHI8CHE GEDICHT DES PINDAKOS.

Pindaros selbst sagt, <lafs er für den Alkmeooiden Megakles (lichtet,

die Scholien haben den Vatersnamen nicht mitgeteilt und dadurch ver-

schuldet, dafs Boeckh, von dem die folgenden abhängen, einen sinn-

reichen ausweg versuchen konnte, um die übrigen Zeugnisse alle ver-

werten zu können, jetzt steht durch Aristoteles 22 und das ostrakon

CIA IV p. 192 fest, dafs Meyaxtfg 'liiitOY.qa.xovg
1

AlüJnexij9ev im früh-

jahr 486 durch den ostrakismos ausgewiesen ist. nimmt man dazu nur

die bekannten stellen Herodot VI 125—131, Lysias 14, 39, Ps. Ando-

kides 4, 34, so erhält man mit sicherheil das stemma Megakles der

mi>rder Kylons — Alkmeon und Agariste — Klcisthenes und Hippo-

krates, ersterer kinderlos, letzterer vater von Megakles aus Alopeke und

Agaristc der frau des Perikles — Megakles wieder vater eines Megakles,

Schreibers der Schatzmeister Athenas 428/7 und der Deinomache, die vor

452 den Eupatriden Kleinias aus Skambonidai geheiratet hat, dem sie

Alkibiadcs und Kleinias gebar, allerdings hätte man diese Ordnung

wol fordern sollen, da sie allein Perikles und Alkibiades so nahe mit

einander verbindet, wie sie gestanden haben müssen, damit die Vormund-

schaft möglich war. das richtige hat KirchhoCf zu dem ostrakon gesagt,

aber verschwiegen, dafs ein eben so unzweideutiges Zeugnis nunmehr

für einfache schwindelei erklärt werden mufs: Isokrates 16, 27 nennt

den gesetzgeberKleislhenes ausdrücklich unter den vorfahren des Alkibiades.

eben dämm hatte Boeckh neben Meyaxkrjg 'hcrvoxQotTovg, den Schwieger-

vater des Perikles, einen MeyaK^g Kkeio&ivovg als vater der Deino-

mache gestellt, Megakles der söhn des Hippokrates hat sich erst nach

seiner heimkehr 480 verheiratet: das zeigt das alter seiner kinder. sein

vater war tot, als der söhn als haupt der familie landes verwiesen ward,

natürlich auch als er einen wagen rennen liefs. auf seinen tod hat

21*
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Pindaros bereits einen threnos gemacht, den die Scholien zu Pyth. 7

erwähnen; das war nach 498, wo Pindar zu dichten anfieng. genauere

grenzen vermag ich nicht zu ziehn. Agariste hat den Xanthippos etwa

um die mitte der neunziger jähre geheiratet, denn ihr söhn Perikles,

462 zuerst politisch tatig, steht dreißig jähre später Iv rft xafoar^-

y.tiq r
t
)Ltxi$, d. h. er hat das sechzigste lehensjahr überschritten; sehr

viel älter aber kann er nicht gewesen sein.

Wann ist nun das pythische gedieht verfaßt? in anbetracht seiner

kürze sicherlich bald nach dem siege, wann fiel der sieg? der Vati-

canus gibt die achtundachtzigste Pylhiade, führt dann aus, dafs der olym-

pische sieger der 47 Olympiade ein vorfahr von diesem Mcgakles wäre,

6 de tfjv nr
k

' JTv&iada treqog de av ei#; dftiövtfuog tovtot. das ist

unsinnig, aber Tzetzes hat es allerdings gelesen. Boeckh hat aus dem

Goltingensis die fünfundzwanzigste Pylhiade aufgenommen, der jedoch

an der zweiten stelle reg hat; andere haben auderes gemeint, die

fünfundzwanzigste Pylhiade ftillt nach Boeckh in das jähr der Marathon-

schlacht, oder vielmehr, da die Pythien auf den siebenten Bukatios-

Metageitnion fallen, die schlacht bei Marathon auf den dreizehnten 1

),

so sind die ereignisse beinahe gleichzeitig: nun, damals hatte der Alkmeo-

nide zu hause zu tun. Boeckh selbst würde das nicht behauptet haben,

wenn er die zeit der Pythien richtig bestimmt hätte, die zahl 25 und

Boeckhs Pythienrechnung vertragen sich nicht mit einander.

Das einzig mögliche heil konnte in den schoben des Florentinus D
gesucht werden. Dr. II. Giaeven hat mir auf meine bitte eine ver-

gleichung geschickt: sie lost die aporie wirklich yiygcutiai i] $drj

ßleycmXei ^A&r^alvt vL/.^Oavxi ti
t
v xe' ttvO-iada reO^gic ;tu) . eoti

de ovrog 01% 6 tcc ot.i^Ttta verixty/.tog, «AA' fiegog (dann weiter

gleichlautend) jrjv yag reooaQay.oOTr
i
v t

t
id6fit]v h.elvog 'Ofafi/iidda

avaygarfttai vevixr
i
y.iog , 6 de r/;>' xg tregog dl av eu] Meyaxlrjg

tovrtt) ofuüvviwg. hinzu nehmen mufs man das in BD wesentlich

gleich lautende scholion zu 11 ovx ivixr-oev olrog 'Olvfixia a'/.ka

allot oftwvi (.toi tovto), und die durch Herodot feststehende tatsache,

dafs in Olympia vielmehr Alkmeon gesiegt hat, der ol. 47, 592 auch

allein siegen konnte.*) dann erkennt man, dafs zwar der scholiast, der

1) Töpfler quaest. Pisistr. 137. ganz fest möchte ich auf den lag nicht

bauen, und die Pythien waren auch mehrtägig, aber das macht hierfür nichts aus.

2) Boeckhs künstliche construetion ist öfter gut, z. b. von Hutgers Iul. Afric

145 widerlegt, der auch im schol. Ar. Wölk. 04 die Verwechselung von Alkmeo-
niden und Philaiden erkannt hat.
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zu uns spricht, in dem Olympiasieger einen Megakles fälschlich gesucht

hat, während nur ein Alkmeonide nötig war, aber der gelehrte, der

diese frage wirklich untersuchte, vielmehr in Verlegenheit war, weil er

sowol den sieg des Alkmeon rechnen mufste, wie auch einen Meyaxkrjg

^A&r~valog als sieger in der sechsundzwanzigsten Olympiade fand: Pindar

aber weifs nur von einem siege der Alkmeoniden in Olympia, so hat

jener gelehrte sich, vermutlich richtig, mit einer homonymie geholfen;

wir müssen nur das den satz zerreifsende 64 beseitigen, dafs die zweite

zahl, 26 in D, eine Olympiade ist, keine Pythiade, ist das eine wichtige:

aber Kallierges im ersten drucke der Scholien, der auf B zurückgeht,

hat diesen zusatz auch nicht, so dafs er vielleicht unserer guten Über-

lieferung überhaupt fehlt
3
); dafs an dieser stelle B dieselbe zahl nr

i
hat

wie oben, zeigt freilich, dafs der Schreiber annahm, es müfste hier der

sieger dieses liedes gemeint sein, wichtiger noch ist die zahl 25 für 88.

den Schreibfehler 7er für xe kann ich nicht erklären, aber D ist ein

zeuge kaum schlechter als B, und wir sind meines erachtens gehalten

ihm zu folgen, dann ist das gedieht 486 nach dem august verfafst,

vorausgesetzt, dafs wir die Pythiaden zahlen wie die schoben und Bergk,

nicht wie Boeckh. 486 in den monaten februar märz ist Megakles von

dem ostrakismos betroffen, das nahm ihm weder die bürgerliche ehre

noch schädigte es sein vermügen noch hinderte es ihn, in Delphi zu sein

und ein Viergespann rennen zu lassen, man war ein parteihaupt, wenn

einem so etwas zustiefs, und konnte hoffen wieder an die spitze des

Volkes zu treten; aber es war doch zunächst ein rückschlag, und wenn

ein dichter, diesmal noch kein hochberübmter , aber doch ein Standes-

genosse, der für die familie schon einmal tätig gewesen war, sechs

monate oder weniger nach dem Volksgerichte ein festlied für Megakles

macht, so wird das nicht jeder beziehung auf die Situation entbehren.

Pindar nun spricht also durch den mund des chores zu Megakles.

"Athen, die erhabene stadt, ist für das mächtige Alkmeonidengeschlecht

der schönste anfang eines liedes auf einen wagensieg, denn kein Vater-

land und kein haus kann ich nennen 4
), dessen namc in Hellas so stralend

3) Meine vermutuDg hat sich bestätigt. Graeven bezeugt mir das fehlen von

7iv9iä8a im Vaticanus.

4) 'Enei xiva nt'xqav xiva x* olttov NsilttN 6wftu$Ofiai Innfaviaxt^ov

'Ekici8t Ttv&iofrat. die Scholien lehren, dafs so wie ich geschrieben habe die Über-

lieferung war, die in alter und neuer zeit vergeblich angefafsl worden ist, weil für

den sinn nichts fehlt, ein geuetivus partitivus schadet nur, da er nicht auf ndx(>a

naTQii, nicht 7iaj(fiä, sonst ist es tautologisch) mit bezogen werden kann, den
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320 III. 6. Das siebente pythische gedieht des Pindaros.

wäre, denn in allen städlen erzählt man sich von den Athenern, die

Apollons haus in Pytho zu einem Wunderwerk gemacht haben.') und

von dir und deinem geschlechte, Megakles, weifs ich fünf isthmische,

einen olympischen, zwei pythische siege, über den neuen erfolg freue

ich mich etwas, aber das ist mir schmerzlich, dafs neid die edlen taten

vergilt, indessen das Sprichwort sagt, dafs der segen, der dem manne

beständig blühen soll, das eine wie das andere (leid und freude) mit sich

bringt."

Das ist einfach, und wenn er einfach redet, denkt sich Pindaros

immer am meisten, die Alkmeoniden haben eine Saklovoa evdaiuoria,

und dafs sie für grofse taten neid ernten, beeinträchtigt diese nicht,

sondern macht sie nur beständig, weil xUxu xogog vßQiv, ihnen bringt

ihr glück to xai ra, wie Pindar gerne sagt (Ol. 2, 53. Isthra. 5, 46),

aber auch Theognis 398. die wcchselvollen geschicke des geschlechtes

seit 120 jähren, in denen es doch immer evdaljucov geblieben ist, passen

wol zu dem spruche. das letzte ist der erfreuliche sieg, aber der

dichter hat keine rechte freude, xa^QÜJ Tl saßl er* er s 'eut m > t De~

kümmernis (p&ovov a^etßo^evoy %a xa/.a FeQya. gewifs sagt er ähn-

liches oft, aber meist warnend, hier dagegen tröstet er. was den rühm

des pythischen sieges überwiegt, mufs mehr sein als übles gerede,

un popularität: nur wegen eines wirklichen Schlages tröstet man. die

Scholien haben das gefühlt und darum an den tod des Hippokrates

erinnert: aber in dem ist kein (p&ovog. wer möchte leugnen, dafs der

ostrakismos, an den ältere erklärer auch gedacht haben, auf das treff-

lichste pafst, zumal er die tyrannenvertreiber als tyrannenfreunde traf,

wie wir jetzt aus der chronik wissen?

Das ist die epode. die Strophen fuhren aus: Athens rühm ist der

Alkmeunidcn rühm, beide fallen zusammen, zum preise des Megakles

schickt sich nichts so gut wie der rühm der (.uya).07z%6Xug Id&ävai*);

consonantischen anlaut fordert das Versmars: es sind zwei durch synapliie gebundene

glykoneen verschiedener form.

5) Apollon wird angeredet: das ist nicht die müssige apostrophe späterer rhe-

torischer poesie, sondern das siegesfest gilt dem gotle, der den sieg gegeben hat.

aber in Delphi, das daneben erwähnt wird, ist es nicht gesungen, die Überlieferung

oi reo»' is Sonor . . . &ar,rov trrev^ar ist unerträglich; die partikel t« mufs fort. Bergks

itbv xtfurot ist hübsch, aber methode hat es nicht gefunden, denn mit Sopor,

einem poetischen worte, glossirt kein Grieche, die voralexandrinischen corruptelen

nicht zu heilen müsseu wir uns gerade in den gut erhaltenen dichtem leider nur

zu oft bescheiden.

6) Das bedeutet nichts als 'Athen die grofse Stadl' vgl. Herakl. II 1S2.
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A:hen ist als Staat so berühmt wie die Alkmeoniden als geschlecht, und

das wird begründet damit» dafs die 'Eqsx^0? aoroi, die den delphischen

tempel gebaut haben, in aller weit bekannt sind, und dafs die statt-

liche zahl von siegen der Alkmeoniden den Pindar zum dichten antreibt

es geht nicht an, in 'Egex^ioq aOTiov o? die Alkmeoniden zu verstehn

und den genetiv partitiv zu fassen: sonst begründet dieser satz die be-

hauptung nicht, die eine doppelte war, Stadt und geschlecht wären

berühmt, für das geschlecht folgen die siege als beweis: was vorher

steht, geht notwendig die Vaterstadt an. Athen also hat den rühm des

tempelbaus. aber den haben ja, wie wir wissen, die Alkmeoniden gebaut,

ohne zweifei; aber die geschichtliche Wahrheit darf uns nicht die poetische

erfindung zerstören, der dichter sagt es von Athen: wenn die hörer

sagen, 'das ist ja aber das werk der Alkmeoniden
1

, um so besser, so

ist Alkmeonidenruhm und Athenerruhm identisch, und der neid, der

xala ßiQya a^alßtrat ist um so ärger, in Delphi stand zudem die

Athenerhalle, stand das stolze weihgeschenk für die Marathonschlacht als

gaben des Volkes, und gewifs war der tempel voll von privaten geschenken,

da der gotl seit 510 sich der demokratie angenommen hatte. Pindaros

sagt nicht
f
sie bauten den temper, sondern ^oijtov trev^av. aber

freilich, was könnte gegen die marmorfacade aufkommen, die die Alkmeo-

niden errichtet hatten; marmortempel waren auf dem festlande noch

selten genug, also beabsichtigt ist allerdings die Wirkung, dafs der

hörer sich sage "das weshalb man von Athen in allen Städten redet,

ist ein werk der Alkmeoniden
1
'. sie haben Athen grofs gemacht, das

will er den Helleneu einschärfen; Herodotos hat das ja 50 jähre später

ähnlich ausgeführt, der redet allerdings von der demokratie, die Kleisthenes

gebracht hat, und er hält es deshalb für undenkbar, dafs die Alkmeo-

niden 490 Athen hätten verraten wollen, davon darf man bei Pindar

nichts erwarten, weder um seiner selbst willen, denn er hat die demo-

kratie zeitlebens gehakt, noch um des Megakles willen, der als tyrannen-

freiind von den demokraten, Aristeides und Themistokles, beseitigt war.

die Situation erschien 486 nicht viel anders, als sie für die Alkmeoniden

vor 510 gelegen hatte: das geschlecht repraesentirt eine partei, die zur zeit

unterlegen ist, aber gleich mächtig in der fremde lebt, des Umschlages

harrend, allein auch als landDüchtiger verläugnet der Alkmeonide sein

vatcrland nicht: sie gehören zu einander, mochte der Philaide in der

Chersones, der Peisistralide in Sigeion eine Herrschaft suchen : er hält zu

Athen, auch wenn er seinen boden meiden mufs. ihm ist der rühm

Athens das liebste lob für seinen sieg, das ist wahr von den Alkmeo-
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328 III. 6. Das siebente pythische gedieht des Piodaros.

niden, und schön ist es aueb. das habe ich immer mit herzeosfreuJe

gelesen, da ich gern wie Ilerodotos und Pindaros empfinde, aber es

hat doch einen ganz anderen klang, wenn Megakles so sich loben läfst,

eben als er von dem (p&oveQog drjfiog schlecht behandelt ist. right or

wrong, my country, ist nicht vielen Hellenen aufgegangen: der enkel

des Megakles wird in Sparta ganz anders reden, es liegt hier auch

der ganze adelsstolz darin, da(s Athen mindestens eben so viel von dem

rühme der Alkmeoniden hat als umgekehrt, und Megakles, obwol er,

wie sich gehörte, 480 unter die verleidiger seiner heimat getreten ist,

war ein politisch wenig bedeutender herr; seine Schwester Agarisle hat

mehr von dem ächten Alkmeonidensinne geerbt oder doch vererbt als

er. aber der dichter, der hier zu uns spricht, allerdings in einem werke

seiner unreifen jugend (erst die schweren seelenkämpfe von 481—79
haben ihn zum manne und zum dichter gereift), war ein mann mit den

Vorurteilen des adels, aber auch mit seinen Vorzügen, joder zoll ein

ehrenmann und ein edelmann, der, so schwer es ihm gefallen ist, right

or wrong my country seinem Theben gegenüber hoch gehalten hat, und

über dem herben stolze auf die avyyevrjg q>va das nobUsse oblige nie

vergessen, er fand in sich die Stimmung, wie ein patriot und ein wahr-

haft vornehmer mann, stolz aber ohne groll, den ostrakismos ertragen

soll, erst seit zeit und Veranlassung des gedichtes feststeht, kommt dem
leser voll zu bewufstsein, was es will und was es taugt.

Aber Pindaros geht uns hier nichts an : nur das historische document

wollten wir einreihen, und wir brauchten das datum. mögen die an-

bänger der Pausaniaschronologie der Pythiaden sehen, wie sie diese

neue instanz beseitigen.
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7.

DER PROCESS DER EÜMENIDEN

Die kämpfe um den Areopag haben dem grüfsten dichter des fünften

Jahrhunderts sein letztes werk eingegeben; so wenig es unmittelbar für

die politische geschiente ergibt, können wir doch die Stimmung der

zeit nur aus ihm unmittelbar auf uns wirken lassen, und es ist früher

so viel auch politisches in ihm gesucht worden, dafs ich nicht umhin

kann, die scene des processes der Eumeniden zu erläutern, zumal es

kurz geschehen kann, ein par wichtige stellen kann ich verbessern,

andere bleiben noch im einzelnen rätselhaft; die heut zu tage beliebten

athetesen und Umstellungen fallen von selbst weg, sobald der Zusammen-

hang erkannt ist.

Als der göttin Athena sowol von Orestes wie von den Erinyen die enl"
d̂

bc" ,

1

c

e

h

n
l

scheidung ihres zwistes übertragen ist (als diaua gewissermaßen), lehnt "J«a"
n

sie ab in einer mordsache aus sich, aitotekog, zu entscheiden und

erklärt einen beirat aus den edelsten ihres volkes {aQtaxivdr^) zuziehen

zu wollen, die als geschworne den spruch Hillen sollen, und sie stellt

schon hier in aussieht, dafs sie damit eine dauernde iustitution schaffen

wolle, 470—S9. die verse sind zum teil schwer verdorben, aber die

gedanken sind unzweifelhaft, mittlerweile sollen die parteien ihre be-

weismittel und ihre zeugen herbeischaffen, es entsteht also eine pause,

die durch ein grofses chorlied ausgefüllt wird.

Dann erscheint Athena mit dem herold (der als x^t-| z^g Iv 'Aqti<<)

nayio {iovkijg später eine so grofse rolle gespielt hat, jetzt nur ein

subalterner ist) und den richtern. sein trompelenstofs soll «lern volke,

das zu dem feierlichen acte herzuströmt, das signal geben, platz zu machen

und zu schweigen, denn wenn auch das volksgericht (und als solches

wird dieses hier behandelt) die zuhörer nicht ausschliefst, so fordert das

blutgericht doch feierlichen ernst. Athena motivirt das, nicht blofs für

dieses mal: die \erhandlung ist ja typisch, und die Verordnungen der
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göttin werden die einzelnen acte auch weiterhin motiviren und damit

für immer einsetzen, sie sagt "wahrend der Areopagitenrat zusammen-

tritt, geziemt es sich zu schweigen und zu lernen, sowol für die richter

wie für das ganze volk, diesmal und immerdar, auf dafs der Urteils-

spruch gerecht gefilllt werden könne". 1

) der dichter hat hei dieser

bemerkung noch den nehenzweck, das schweigen seiner Statisten, der

Areopagiten, zu entschuldigen, die sich nun, wahrend der herold trom-

petet, einünden und setzen, das füllt die in der rede merkliche pause

nach 574. über die zahl der richter wissen wir nichts, als dafs sie un-

gerade war, da die stimmenzahl durch Athenas zutritt gerade wird, die

Areopagiten haben ja niemals eine feste zahl gehabt: um so weniger

können wir über die zahl der Statisten etwas sagen, das volk aber, an

das sich der trompetenschall und später die anspräche der göttin richtet,

ist vorhanden, nur nicht auf der bühne, sondern als 9iaTQov.

Nun bemerkt Athena auf der seite des angeklagten Apollon, der

mittlerweile erschienen ist, und fragt ihn sehr höflich, was er hier wolle,

wo er nichts zu suchen hat, wenn er nicht zu einer partei gehört*)

der gott motivirt sein erscheinen und die rolle, die er ferner spielen

wird, indem er sich sowol als zeugen wie als mitverklagten *) zu er-

1) nXrjQOVfitvov yetet xovSe ßovlevxTjQiov aiyav attrjyei xai unfrei* freonovi

(t') iftoie nohv xe näaav ts xbv aiavf} xqovov, ix xcür8' onats av ev uaxa-

yvato&f, 8ixt]. im letzten verse ist xai xwrSe durch den archetypus der geringeren

handschriften und das scholion, das richtig die ratsherrn versteht, gesichert (xai xcvd'

M, ohne jede mögliche heziehung: parteien sind zwei da), das hat G. Hermann

zu dem einfalle ix xwvSe geführt, vorher kann nun frtaftoii iuove nicht ohject

sein, denn weder folgen ihre gesetze, noch gilt das ganze der gegenwarl allein, es

kommt vor allen dingen auf das schweigen der richter an, schon weil diese tat-

sächlich schweigen, nun ist grammatisch das tc beziehungslos: folglich mufs

frecftoi subject sein und die Areopagiten meinen, folglich mufs ein xe zugesetzt

werden. Apollon sagt 614 Xt'£to ngdi rpai, xovS* 'Afyvaias fttyav freofiuv, 8i-

xaUaif wo wieder von gar keinem gesetze Athenas die rede ist, sondern einfach der

gerichtshof durch den collectiven singular freopis bezeichnet wird, der gebrauch

ist ungewöhnlich, hat aber an xöeuoe und xAcpot sogar in der amtlichen spräche

seine analogic, und wenn Eros twe piyahov naQc8ooi iv op^ats »sopÜv ist (Soph.

Ant. 797), so ist auch dort das einfachste die d-eopoi persönlich zu fassen. — über

xaxayvato&t" zu Eur. Hipp. 13G1.

2) Dafs die verse 574.75 Athena gehören, haben Wicselcr und Saoppe ge-

sehen, die parteien haben zu schweigen und können niemand wegweisen, übrigens

würde Apollon den TtairofttOT; xvwd<da ganz anders dienen, wenn Athena zwischen

die anrede und die frage die worte schiebt cuv fxstS «»tos xQaxei, so ist das in

höflicher rede dasselbe wie 'hier ist mein reich' oder gar top iu'ov oi'xet olxop.

3) Kai ftaoxv^atav xai ovr8ixt;<rav aixot sagt er. der oivSixos ist immer
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kennen gibl. da somit seine gegenwarl berechtigt ist, eröffnet Athena

als fjyeiiiuv öixaajrjQlov die Verhandlung (sie sagt es ausdrücklich) und

gibt dem klager das wort, indem sie wieder diese geschaflsordnung

einsetzt und begründet.

Es folgt die Verhandlung der parteien. der klager wendet statt

der rede das lebhafte verhör an, dem der verklagte rede stehen mufs.

Piatons Apologie und die rede des Lysias wider Eratosthcnes beweisen,

dafs dies vor dem attischen gerichte angängig war. selbstverständlich

aber hat der tragiker, der noch nicht wie Euripides die schulmaTsigc

rhetorik kannte oder gar liebte, die form gewählt, die für das drama

und den Charakter der Erinyen pafste.
4

)
dagegen Apollon halt eine

wirkliche rede; er spricht zu den richtern und zu der Vorsitzenden

göltin (629), wird zwar von den Erinyen unterbrochen und mufs ihnen

lebhaft erwidern, lenkt aber immer wieder in die bahnen wol gemessener

rede ein und schliefst mit einem epiloge, der allerdings etwas ££w tov

7tQayttaTOQ ist (667—73), was für den Areopag nicht pafst, um so mehr

aber für das attische gericht; und es dürfte im epiloge zumal auch auf

dem hügel so gar genau nicht genommen worden sein, der dichter aber

bedurfte dieser nur gerade für seine gegenwart bedeutsamen verse.

sie bereiten den schwur des Orestes vor, der nach seiner freisprechung

ein ewiges bündnis zwischen Athen und Argos in aussieht stellt, und

geben diesem bündnisse die gültliche garantie. es war ja 458 der eck-

stein der athenischen politik.»)

jemand der an dem rechtshandel teil hat, so sind es die Erinyen für Klytairoestra

761, denn ihnen gehört das blut des muttermörders, und ist es Zeus als schwurgott,

den Jasons eidbruch verletzt hat, für Medeia 159. daher wird das wort gebraucht

für die Vertreter einer gemeiude oder einer anderen genossenschaft vor gericht, die

ihre eigene sache mit der gemeinsamen führen.

4) Die narretei der modernen geht so weit, statt der einen partei der Erinyen

zwölf choreuten reden zu lassen, war das etwa rechtens? natürlich wird dabei

die gewohnte abgeschmacktheit erzielt, dafs der schritt vor schritt fortgehende Zu-

sammenhang der fragen, der vorhanden ist, zerfetzt wird; denn zwölf köpfe denken

nicht in derselben linie. und der beweis? es sind elf chorpartien: wer sieht da

nicht dafs zwölfe reden? die chorführerin aber sagt 'obwol wir viele sind, werden

wir uns kurz fassen, antworte du wort für wort (vers für vers)\ daraus soll folgen

'jede von uns wird einen vers sprechen* — was sie dann doch nicht tun; die chor-

führerin scheint auf das wort verzichtet zu haben! und dabei ist endlich vergessen,

dafs 15 choreuten für den Agamemnon überliefert sind, überliefert, nicht erschlossen.

5) Der dichter weifs davon noch nichts, dafs die bündnisurkunde zwischen

Athen und Argos bei Apollon in Delphi wäre, also Apollon so zu sagen schwur-

zeuge, dreifsig jähre später war das aufgebracht, und als Euripides 121 dieses selbe
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Die parteien haben gesprochen. Athena fragt zunächst im allge-

gemeinen, ob sie fertig wären, die abstimmung also beginnen könne,

die Erinyen bejahen, dann lichtet sie diese frage an die andere partei,

Orestes und Apollon; der letztere erklärt ebenfalls, dafs das urteil nun

gesprochen werden möge.*)

Die güttin beginnt denn auch
f
hört die Verordnung, volk von Athen,

die ihr zum eisten male über mord richtet.' aber es folgt keine Ver-

ordnung, sondern lose durch ein 67 angeknüpft 'auch für die zukunft

wird es in Athen diese ralsversammlung von richlern 7
) geben.' und

nun folgt eine lange rede über den Areopag, die vielen unpassend er-

schienen ist. Aischylos hat sie aber für diese stelle gedichtet, denn,

wie das seine art ist, schliefst er so zu sagen die parenthese durch die

aufnähme derselben worte. eozai de xai to loi/tov, hebt Athena an,

tüvt^v n& igheiv
1

ifioig nagalveoiv aotoloiv ig %b Xotnov hört

sie auf (707). und nun folgt erst der befehl, den sie gleich hülle geben

können 'steht auf") und erhebt die stimmsteine\ das geschieht dann,

wahrend Apollon und die Erinyen erst die richter mahnen, dann heftig

zanken, 23 verse lang, dann haben die richter abgestimmt und Athena

tut dasselbe, indem sie ihre Stimmabgabe motivirt. das widerspricht dem

prinzipe der geheimen Stimmabgabe; aber der dichter mufste einen ausweg

wählen, der das urteil sowol motivierte wie als götterwillen hinstellte:

der gedanke durfte nicht aufkommen, dafs Athena überstimmt wäre, da

sie erklärt, die ihre zu den stimmen für Orestes legen zu wollen, folgt,

dafs die richter nur einen stimmstein haben, also zwei urnen da stehen,

eine freisprechende und eine verurteilende, und die richter so zu jeder

von ihnen treten, dafs sie einmal den stein hineinwerfen, das andere mal

nur so tun, ganz wie es in den Wespen gehalten wird und das gleichnis

des Agamemnon 815 voraussetzt, wo die urnen standen, wird nicht

bündnis empfahl, konnte er daran erinnern, dafs das bundnis auf einem dreifufse in

Delphi zum Zeugnisse für Hellas aufgezeichnet stünde, Hik. 1202. da war also eine

fromme inschriflfälschung vorgenommen, wie Herodotos von einer erzählt (I 61).

6) Die richtige personenvcrteilung und interpunetion von 674—80 hat Kirchhoff

gegeben.

7) JixaoKov für 8' ixt'toiwv M, S' exaarat der geringeren, Ganter, dafs die

geschiente nur diese einfachste änderung erträgt, wird unten klar werden.

8) ogd'ovod'at heifst 'sich aufrichten', das kann ein liegender, indem er sich

setzt, ein schlaff gehender indem er 'sich richtet', ein sitzender auch, wenn er zu-

sammengefallen safs, indem er strafTe hallung annimmt, aber das einfache ist in

diesem falle, dafs er sich ganz 'gerade macht', also aufsteht, man bedüifte wahrlich

nicht der belege, die das lexikon bietet, um den wortgebrauch zu verstehen.
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klar, da sie sowol vor der göttin stehend gedacht werden können, wie

auch die gütlin wahrend ihrer rede sich an den tisch begeben konnte,

auf jeden fall waren ziemlich viel requisiten in die orchestra gebracht,

nachdem sie gestimmt hat, proclamirt Athena noch ganz kurz das gesetz,

dafs Stimmengleichheit freisprechung bedeuten solle und ruft die Hehler,

denen das aufgetragen ist, herbei, den inhalt der urnen auszuschütten,

die vorletzte seite des Aristotelespapyrus führt uns diese commissare auch

vor, nur dafs 458 weder die ungeschlachten stimmkreisel noch der

durchlöcherte tisch existirte, in den sie gesteckt wurden um gezählt zu

werden, während die steine ausgeschüttet werden, rufen die parteien

ein par worte der erwartung; Apollon fordert die commissare auf,

richtig zu zählen, rasch ist's getan , denn sie überreichen Athena die

geordneten stimmsteine (so weit dürfen wir der späteren analogie

folgen ; es wäre zu töricht, wenn ein Statist der göttin das ergebnis leise

mitteilte), die wol auch das publikum sieht: sie proclamirt das ergebnis.

der process ist beendet.

Athena ist der könig von Athen ; als solcher handelt sie überhaupt Di« roll«

und als solcher übt sie den Vorsitz des Areopages. der dichter hat durch
M,,cn ' s -

weises schweigen dieses drama aus aller Chronologie herausgerückt.

Athena kommt zwar vom Skamandros, wo sie das Iand vermessen hat,

das die Theseussöhne von Agamemnon als ehrensold erhalten haben (402),

d. h. von Sigeion; aber diese Theseussöhne existiren für den dichter

nicht. Athena ist, wie sie es wirklich im fünften Jahrhundert geworden

war, die göttin zugleich und die personification des athenischen Staates,

als Vorsitzender des gerichts aber übt sie die funetionen des jahrkönig*.

sehen wir jedoch genauer zu, so ist nur die beteiligung an der abstim-

mung, gewifs etwas wichtiges und hier gauz unerlafsliches, was nicht

ganz ebenso von jedem ijefnov ör/.aarr^lov gelten würde, und so

steht es mit dem ganzen processe. alles was wir als besonders areopagilisch

kennen, ist fern gehalten, das absetzen des kranzes, das richten im

freien, im heiligtume, die steine des Verbrechens und der räche, die

feierlichen eidschwüre der parteien, die doppelte Verhandlung — nichts

von all dem kommt vor, und gewifs würde manches dichterischer he-

handlung sich eben so gut angepafst haben wie das abstimmen, stimmen

auswerfen und zählen, die religionen die den Areopag heilig und schauer-

lich machen bat Aischylos in den Hedem der Euineniden unsereu herzen

nahe gebracht: aber die erhabenheit und den an die heilige vehme

erinnernden schauder des gerichles nachzuempfinden murs man Antiphon

lesen, wer für stilunterschiede empfänglich ist, dem mufs der abfall
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der sehr menschlich athenisch gehaltenen procefsscene von dem epiloge

in seiner strengen Schönheit und dem noch herb archaischen prologe

sammt parodos zum bewufstsein kommen, es ist ein stück in polygno-

tischem Stile, während ringsum der stil der strengen schalenmalerei

herrscht, diese Athena und dieser Areopag sind 458 für die modern

empfindenden gedichtet, für die Verehrer des volksgerichtes, und der

ganze procefs ist so gehalten, dafs er die formen allein hervorhebt, die

diesem gerichte mit jedem gerichte gemeinsam sind, der Areopag ist

nicht mehr als ein gerichtshof, und Athena erscheint viel eher als stifterin

des geschwornengerichles denn des Areopages.

Di« ein- Wenden wir uns denn zu der rede, mit der sie das gericht für
**£""?*"

die zukunlt einsetzt, der rat hiefs rat, aber er war keiner mehr,

sondern nur noch ein gericht. um diese Stellung hatten die kämpfe

der jüngsten Vergangenheit getobt und dies war schliefslich gesetz ge-

worden, der dichter konnte den unterschied weder übersehen noch

verschweigen, seine Athena hat sich ein consilium berufen, aus freier

wähl, weil sie sich nicht selbst getraute das urteil zu flnden. sie macht

aus diesem consilium eine dauernde Institution, aber nur für die analogen

Hille, zur urteilsflndung in blutsachen. mit dem worte ßovlri und

ßovXevrriQiov verbindet der Hellene aber etwas ganz anderes, die Ver-

waltung, folglich kann der dichter den namen ßovXr] nur mit einem

distinetivum gebraucht haben und hat geschrieben

eotcu dk xai %b Xoitcov Aiyhog orgavip

alei diAaaxwv roito ßovXevrrQiov.

Der Schauplatz des dramas und des gerichtes ist bei Athena, auf

der bürg, die güttin läfst am Schlüsse ihre dienerinnen, die alten und

die jungen, aus ihrem hause hervortreten, die priesterin sammt den

y.oa^iü %Qa7rttu, tQyaoxlvai aQQijcpÖQOi und wie der bofstaat der

göttin sonst heifst. diese geleiten die Eumeniden hinunter in ihre Woh-

nung, zum Areopage. die theatralische rücksicht hatte so den dichter ver-

anlafst, den Schauplatz des ersten areopagitischen processes von dem Ares-

hügel selbst auf die bürg zu verlegen, das war ihm auch erwünscht gewesen»

weil dadurch von selbst die züge des processes sich verallgemeinerten,

aber in der stiftungsrede murste er doch den Areopag als sitz des richter-

rates bezeichnen: hier liegt auf dem orte und seinem namen das haupt-

gewicht. da lesen wir nun rcäyov d* "Aquov tovd* ^A^iaCövuiv idgav

axrjvdg r«*), und dann folgt ein langer temporalsatz, der berichtet, wann

9) Auf dem Areopage haben die Skythen der Polizeiwache ihre zelte gehabt,

nachdem sie vorher auf dem freien platze des roarkles campirt halten (schol. Ar.
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der hügel sitz und lager der Amazonen gewesen war, und daraul aus-

gehl-, dafs der name Areshilgel damals aufgekommen sei. dann erst gehl

es fürt iv 6h olfiag aoziZv (foßog re ovyywqg %o fiij adi/.üv

0x^0ei. also einfach ausgesprochen würde der gedanke sein 'und auf

dem Areshilgel wird der richterrat als hört von scheu und ehrfurcht

seinen sitz haben', das dazwischen stehende gilt nur der hervorhebuug

des ortes, und dadurch dafs der name selbst am anfange und am ende

dieser digression steht, ist in der einfachen weise des diebters die

gliederung des gedaokens wie der rede vollkommen deutlich gemacht,

nun könnte man geneigt sein, die construclionslosigkeit der ersten eben

ausgeschriebenen worle so zu entschuldigen , dafs der dichter erst eine

form des satzes im sinne gehabt hatte, die den accusativ rechtfertigte,

und als er darauf zurückkommt, die coostruetion gewechselt hätte und

iv dk t(ß gesagt, allein das ist falsch, denn es correspondiren not-

wendigerweise die Satzteile, in denen derselbe name näyog "Aqtiog steht,

was so grammatisch sich erschliefsen läfst, wird noch viel sinnfälliger,

wenn man sich die ürtlichkeiten überlegt, das pronomen näyov "Agetov

t6vÖ€ widerspricht der läge, man sieht den hügel nicht vor der front

des Alhenatempels; man sieht ihn auch vom theater nicht, also ist die

cormptel und der sitz der corruptel erkannt, in tdvöe mufs etwas

stecken das einen salz aus den Worten macht, also subject und praedicat.

damit ist so viel von einer sylbe gefordert, dafs eine möglichkeit zu

zeigen ziemlich dasselbe ist wie das wahre gefunden zu haben.

685 näyov d* *[Aq£iov old 'Afiatovojv i'doav

axijvag & , oV rjX&ov Otjoiiog xara rp&ovov

OTQCtTrjXarovoai xai itohiv v£ÖrtxoXiv

TiJ<$'
,u

) viphivQyov av%£KrvQytüaav tot€

"Aq£l %
3

%'dvov, %v&£v Igt* l7tiovif.iog

690 nhqa näyog t "Aouog' h dk z([i aißag

äazuiv qpöftog t£ ovyy£vi]g ro (.ifj aöixüv

oxr
i
O£i Tod' ") ifictQ xai xax* evqpQovrjV 6(xwg,

Acharn. 54). da die vasenbilder lehren, dafs diese Skythen schon zur zeit der

tyrannis bestanden haben, ist sehr zu bedenken, ob das lager der Skythinnen auf

dem Areopage nicht ein reflex dieser Verhältnisse ist. die Tielbehandelte schlaeht-

beschreibang des Kleideraos nimmt darauf keine rücksicht.

10) Tf,3' Kirchhoff für r^8§i dafs ein dativ fehlt, war längst gesehn, das

deiktische pronomen kann nur auf das bezogen werden was man sieht.

11) rod* läfst sich nur halten, wenn man wagt es trotz dem zwischengescho-

benen tpoßoi tt ovyyivtjs auf otßac zu beziehen, und an sich wäre sehr erwünscht,

dafs deutlich gesagt würde, das at'ßa» läge in dem Areopagitengerichte. aber die
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avTiov TtohiTiov /uj? mxaivovvviov lü/AOvg

Y.axais IniQQoaiOi ,,s
) ßooßöoo) d vÖojq

695 Xafi;cQov fiiaiviov ov/to& evgt]aeig noxov.

to nr\T avaoyov (xrjre dtOTiOTOifievov

aovoig rcegiOTekkovoi ßovAevio aißeiv

y.al /<r] to deivov näv /coheiog l'ifto ßalüv.

%ig yag dtöor/uog fit]6hv XvöiAog ßgoTiov;

700 totovöe toi Tagßovvreg ivöUcog aißag

^gifia™) xiuQaS XOf * not.ewg oiorrjotov

%%ot%* av olov ovtig avi^giortwv i%6i

ovt Iv 2Lxvbr
t
aiv ovxe TliXonog Iv ronoig.

xsgdwv a&ixrov toito ßovlevirgiov

705 aiöoiov 6'£,v&v{.i6v evdövvwv vtteg

lygr
t
yogdg ffgovgr^ia )njg xa&lata[Aat.

%avtr;v (.uv i^hetv
1

ipoig 7tagaivtaiv

aoroiaiv ig to Koutov.

die gedanken werden auch weiter noch so fortgesponnen, dafs immer

die hauptwürter aufgenommen werden; man kann gar nicht fehl gehn,

wenn man dem dichter nur folgen will, das aißag, worin sowol die

autoritär wie der respcct vor ihr liegt, halt vor dem adcxeiv zurück;

damit ist ein gefühl von furcht nalurgemafs verbunden, avyyevrjg fpößog.

wenn dieses gefühl freilich erlösche, so würde auch seine consequenz,

der respect vor der autoritat und damit die gesetzlichkeit, öixaioavviq,

schwinden, wenn dagegen diese autoritat in gesetzlicher weise respectirt

wird (ragßovvTag ivdl/.iog aißag, die drei hauptbegriftc kehren wieder,

nur einer ist mit einem synonymon, die andern mit demselben worte

bezeichnet), so hat Athen einen hört seines Staates, wie ihn weder die

härte ist wol zu grofs. i
t
uaQ wird man immer am liebsten anb xonov von xata

abhängen lassen; den arlikel davor zu setzen, ist kaum angängig.

12) Ucbcr die schreibuug dieser zcile und die erhallung der überlieferten inter-

punction handelt Hermann vollkommen ausreichend, will man denn nicht einsehen,

dar» das sprüchwort nachgeschoben wird als begrfmdung für den spcciellen satz, in

diesem also das bild bereits begonnen 6cin mufs?

13) Ueberliefert ist f^at« z^ae; die partikel ist eben so anerträglich wie

scheinbar für das versmafs unentbehrlich, denn gqvfta kann correct nur ein tribra-

chys sein, aber bei Euripides Phoen. 993 ist zi $i,r* t'Qvuo fioi ye\i]oerat über-

liefert mit der erklärung yvkayfta, noia ;<« nö?.ts ocüoet, also genau in derselben

bedeutung. wer bei W. Schulze quaest. ep. 317. 325 fTg. die menge richtiger und

falscher formen von den im griechischen gleichlautenden stammen st(>v- und atqv-

übereieht, wird sich nicht wundem tyl/ia fipa i'(>i>a neben einander zu finden.
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barbarcn noch die Hellenen sonst besitzen (für die Hellenen setzt er

um des kriege* willen die Pcloponnesier , wie Sopbokles OK 695, die

tvvoftovntvoi -7taQxiai;ai sind gedacht, und für die barbaren nicht

die verachteten knechte Asiens, bei denen nur reichtum ist, keiue lügend,

sondern die y'kav.xö(fctyoi aßioi dtxatöxaxoi av&Qwnviv). bis hierher

die Vorbereitung: hier aufhören hiefse die süule ohne capitell lassen,

denn was wir gebort haben, war nur
c

ein solcher richterrat wird in

Athen immer bestehn, auf dem Areopage, und so lange er besteht, wird

Athen einen unvergleichlichen bort besitzen', was aber der richterrat

leisten wird, worin er sich als hört beweisen wird, das fehlt, und es

fehlt das schöpferwort der königin göttin, die einsetzung selbst, beides

liefern die verse die hier stehen, sie stehen asyndetisch; die göttin macht

eine pause; sie holt tief atem zu dem feierlichsten schwerwiegendsten

worte, sie kann sich nicht genuglun mit attributiven beiwortern: das

eine kurze entscheidende Aa&iojaftai macht den schlufs. simpel pro-

saisch ist was sie sagt 'und so creire ich hiermit den Areopag'. poetisch

bedeutend sagt sie, für den gedanken durch das pronomen genügend

verbindend 'diesen rat, den eigennutz nicht berührt, 11
) den trager der

aidcog, des grimm scharf ist, der wachsam die sorge für die schlum-

mernden in Athen übt, den stifte ich', aber was stiftet sie damit? den

verwaltungsrat, der bis 462 Athen beherrscht hat, oder den blutgerichts-

hof, der seit Ephialtes nur noch besteht? bei den modernen kann man

erfahren, dals sie den Areopag zum uachtwüchlcr einsetze, was aller-

dings eine neuerung gewesen wäre, da es erstens keine nachtwächter

gab, und zweitens der Areopag mit der Sicherheitspolizei niemals etwas

zu tun gehabt hatte, gegen solche Xvmodvxai der poesie sollte wahr-

lich die ctTTuyioyi] noch gelten, die Unbestechlichkeit ist eine tugend,

die der richter so gut wie der Verwaltungsbeamte besitzen soll; in der

(inanzverwaltung hatten die Areopagilen sie noch jüngst nicht gerade

gezeigt, dies praedicat beweist nach keiner seite. wol aber ist die

aldiog zu hause bei dem gerichte, das wo sie möglich ist die aideotg

zulafst, und nur wo die avatöeia klagt und rächen will, seinen

6Hg vHyiog beweist, strafend und tötend: das auge der staatlichen

rechtspflege wacht für die schlafenden, die toten, wie die antike erklärung

einfach und richtig lautet, die schlafenden, sagt der dichter dafür, wie

er sie die blinden (322) und die blödsichtigen (388) nennt, immer

14) xt(>dü>v afaxTos sagt der dichter, xor^itxotv xouootov Thukydides: aovi-

Sixaarot würde dieser als niedrig Tcrscliruäht haben, Aischylos hat die Avxov Ssxas

schwerlich überhaupt kennen können.

». Wilamowitr, ArUlolele». II. 22
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durch den gegensatz verdeutlicht, was Athena eingesetzt hat ist nichts

als der richterrat, als der Areopag, der 458 zu rechte bestand und immer

bestanden hat.

Atbena warnt sehr nachdrücklich davor, durch neue schlechte ge-

setze das geftlhl der scheu im volke zu vertilgen , die achlung vor dem

Areopage zu zerstören und die rechte mittelstrafse zwischen anarchie

und knechtschaft zu verlassen, ob 458 eine Strömung bestand, dem

Areopag auch noch seine letzten richterlichen aufgaben zu entziehen,

wissen wir nicht, aber dafs anarchie oder zuchtlosigkeit an diesem

gerichte gehangen hätte, kann man schwerlich behaupten, worauf

zielt also der dichter mit seinen worten, die ihm heiliger ernst sind?

gegen die reform des Ephialtes hat er nichts; ob er sie empfohlen haben

würde, stehe dahin, aber er stellt sich durchaus auf den boden des

gesetzes. die antwort ist nicht auf dem gebiete des Staatsrechtes zu

Dia rolle suchen , sondern auf dem der religion. Aischylos ist kein politiker,
erEnnyen.

gon|jern em c||ctiter, ein religiöser lehrer seines Volkes, darum liegt ihm

an den Obliegenheiten des Areopagitenrates nichts, an den Eumeniden

alles, sie sollen trotz allen reformen und trotz aller demokratie die

furchtbaren zugleich und die gnädigen bleiben, wo er das aus sich

direct aussprechen kann, ist die Wirkung eine reine; hier aber dürfen

wir ein gewifses misverhältnis nicht beschönigen, daraus entstanden,

dafs der Areopag als gerichtshof weder jenes für das sittliche gedeihen

des volkes notwendige deivov mehr ist, noch ein 'eovtia owTrjoiov Athens,

die kritik ist berechtigt, allein sie wird uns das grofsartige document

athenischer und aiscbyleischer religiosität nicht trüben, und vor allen

dingen dürfen wir nicht das gedieht misdeuten, um mehr in ihm zu

finden.

Dafür hat der dichter selbst gesorgt, was Athena 696—702 ihren

bürgern ans herz legt ist genau dasselbe was die Erinyen 516 flg. ge-

fordert haben. tod-' ortov xb deivov ev— ^ti/jt avctQY.xov ßiov fArjte

deonoxov(.ievov aivloiß' 7tavx\ fiio(o zo xoaxog &edg ujrtaoev. das

singen die göttinnen vor dem processe, im anschlusse an ihre forderung,

dafs der muttermörder strafe leide, es ist schlechterdings nichts anderes

als dieser eine rechtshandel in frage, an dessen entscheidung die ganze

sittliche weltordnung hängen soll, wenn das hier möglich ist, ist es

das auch in Athenas rede, und darf man die Verfassungsänderung des

Ephialtes nicht hineinziehen, das sichert die erklürung von Athenas

rede, aber es verschiebt zunächst nur die eigentliche lösung der Schwierig-

keit, also noch einen schritt weiter.
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Die Erinyen sind im ersten teile des dramas Scheusale, harpyien-

artig, schweifshundartig, blutdürstig, gottverhafsl , teuflisch, sie haben

die aufgäbe, die Verbrecher die sich mit vcrwandtenblut befleckt haben

zu hetzen, ihnen das blut auszusaugen und selbst in der unterweit sie

zu peinigen, sie sind unentbehrliche organe der gottlichen gerechtig-

keit, aber sie verhalten sich zu den göttern wie der henker zum richter.

der dichter hat sich nicht gescheut, die fratzen der rohen volksphantasie

und der rohen kunst, die eigentlich schon überwunden waren, aufzu-

nehmen, und so grafs ist die erscheinung, dafs er um sie zu mildern,

den prolog vorgeschoben hat, damit die Schilderung dem anblicke vor-

aufgehend die gefühlc des entsetzeos und abscheus mildere, noch der

diapuog vy.vog gibt, wenn auch in jener grafsheit, die das abscheuliche

poetisch erträglich macht, nur diese höllischen Erinyen. das zweite

grofse lied, dem jene mahnungen entstammen, greift schon tief in das

eigentlich ethische über, "wer die gerechtigkeit aus freiem willen übt,

kann nie unglücklich werden, und wird nimmer ganz zu gründe gehn",

das ist eigentlich zu hoch für die blutgierigen rachegeister. dann folgt

der procefs und die freisprechung des Orestes, gegen diese bäumt sich die

hüllische wut der Erinyen auf; sie äufsert sich ganz in der weise die

ihrer erscheinung entspricht, worüber sie sich beschweren, ist, dafs

geschehen sei , wovor sie gewarnt hatten , also der thron des rechtes

umgestürzt, das deivov aus der wellordnung beseitigt, der Zuschauer

weifs das besser, vorausgesetzt dafs er an Athena glaubt, das volks-

gericht ist eingesetzt, als trager jenes öeivov, jenes aißag für alle zeit,

der conflict ist für ihn innerlich bereits gelöst, die räche ist von den

höllendämonen auf den Staat übergegangen, und die gesellschaftsordnung

bleibt gesichert, es ist aber vom höchsten werte dafür, dafs Athena dem

Areopage dieselben sittlichen güter zu wahren ans herz legt wie die Eri-

nyen, dafs das lied und die rede so genau einander entsprechen, und

nicht minder wertvoll ist es, dafs diese rede dem Urteilsspruche unmittel-

bar vorhergeht, in dem die stimmen gleich sind und nur deshalb die

mildere auflassung siegt, jene rede ist der schlufsstein des dramas: sie

zu verschieben, zerstört seinen aufbau, sie zu beseitigen ist die Zerstörung

des ganzen, aber für die Handlung ist mit der Überwindung der rache-

daemonen das ende uoch nicht erreicht, dazu müssen sie versöhnt

werden und am Areopage ihre ruhestätte finden als die göttlichen trage-

rinnen des aißag und des deivov, das ihn hinfort umschweben soll,

sie waren blutracherinnen, er wird blutrichter: aber das aißag ist nun

viel höher und heiliger, die segenssprüche der Eumeniden gelten der

22*
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menschlichen gesitteten gesellschaft
,

gelten dem Staate, der stadt, die

der allmächtige Zeus und Ares (der herr des hiigels) ehren als die be-

schirmerin der Hellenischen gottesdienste' 3
), erflehen sie zunächst den

segen der natur, das was aus dem schofse der erde kommt, in der sie

selbst wohnen, erntesegen, reiche herbste, gedeihen des viehes und

finderglück in den laureotischen bergwerken. dann geht es weiter zu

dem gedeihen des menschlichen jungen nachwuchses und zu den be-

deutenden politischen wünschen, bewahrung vor bürgerzwist und bürger-

krieg: so sollen die Athener leben Iv atoifilaioi 7c?,ovtov. um sieg

wider üufsere feinde halte Pallas nicht erst gebeten: den kann und wird

sie selber schaffen (913). wenn sie dieses alles verheifsen können, so

sind die Eumeniden selbst andere geworden; sie garantiren nicht mehr

blofs die strafe des mordes, sondern die äufserliche und innerliche ge-

sundheit des staatslebens. und in diesem sinne entspricht ihnen freilich

nicht mehr der blutgerichtshof auf den Areopag, sondern nur die rechts-

orduung die Athena selbst repraesentirt, der altische Staat, also was uns

in der bedeutung des Areopages und in dem charakler der Eumeniden

gleichermafsen zunächst befremden mag, das löst sich so, dafs Aischvlos

zwar in der fabel die er dramatisirt nur den gerichtshof und nur die

rachegöttinnen vorfindet, dafs er aber das nur als exempel für die höhere

Sittlichkeit des staatlich geordneten lebens gegenüber der blutrache ver-

wendet, und wie er es immer tut, seinem volke sagt: die götter, an die

wir glauben, sind andere als die der sage und sind doch dieselben; sie

haben sich mit der reineren frömmigkeit in unserem herzen seihst ge-

reinigt, nur so können wir sie verehren, aber so müssen und dürfen

wir es tun. er setzt die Erinyen freilich gewissermalsen zur ruhe; aber

erst dadurch dafs sie Eumeniden werden, werden sie wirklich zu götlin-

nen. ,Ä
) die weltordnung, in der wir leben, ist die des Zeus und der

15) övoißatfiov'Eikiivatv äyaX/ia Satfiövmv 920. dies an Athen hervorgehoben,

an so bedeutsamer stelle, gemahnt an den perikleischen antrag auf eine gemeinsame

herstellung der von den Persern zerstörten Heiligtümer, die zeit desselben ist auf

lauter unsichere anhaltspunkte hin verschieden bestimmt worden, ich möchte nichts

versichern, aber in dieser zeit, wo Athen in der amphiktiouie einen anhält zur na

tionalen einigung sucht, würde ein solcher versuch auch sehr gut denkbar sein.

16) Dafs in Wahrheit die Sfftvai &eai, die ElfunSti ihrem wesen nach viel-

mehr so umfassende chthonische mächte waren, wie sie der schlufs zeigt, und als

IJoirai *A$a.i 'Eptn'ee nur ausgeartet durch die einseilige aushildung einer seile ihres

wesens, ist zwar nicht schwer zu zeigen, führt hier aber zu weil ab. der dichter

hat selbst schwerlich geahnt, dafs er die göttinneu auch historisch richtig verstehen

lehren könnte.
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Athena: was das erste lied des Agamemnon verbiete, ist erfüllt, die x<*Qig

öaiuovwv hat sich manifestirt.

Wenn die Athener aus dem theater kamen, konnten die anhänger Die ten-

des Eplualtes sagen der alle meister ist für uns. er ist mit unsern dichter«,

gesetzen ganz zufrieden, sein Areopag ist auch nur eine heliaea." und

die anhUnger des alten konnten sagen "er ist wider die bürger, die mit

üblem zugute die gesctze neu machen wollen und durch ihren schmutz

die reine quelle verderben, er ist wider die zügellosigkeit des demos."

beide hatten nicht unrecht und beide hatten doch nicht recht, der hehre

meister stand über ihnen; er sah, wie sich die silten und meinungen

und gesetze und göttcr ewig wandeln, das eine aber ewig darunter das-

selbe bleibt, recht und Wahrheit, menschenadel und goltesreinheit: ix

ö vytetag (pQevüiv 6 näaiv (fO-og Kai rtoXvevxTog okßog.

So stand er, obwol in jeder Ober seines wesens ein Athener und

ein ächter söhn seiner zeit, doch als dichter hoch über den parteiungen

des tages. das gedieht im ganzen ist nicht vom momente eingegeben

noch für den moment berechnet; aber wol ist in ein par nebendingen

eine solche berücksichtigung der gegenwarl vorhanden, das eine ist

allbekannt, die einführung des argivischen bündnisses, das er gewifs

nicht erst selbst in die urzeit verlegt hat; es hatte unter Peisistratos

bestanden und manches deutet auf altere bedeutsame beziehungen, zu

denen vielleicht selbst der Eumenidencult gebort, das andere ist die

aussieht auf gewaltige üufsere kämpfe und die Siegeszuversicht (804.

914), die gerade 45S sich erfüllt hat. aber die furcht vor bürgerzwist

war vor der schlacht bei Tanagra auch gerechtfertigt, nach dieser

richtung stehen zwei sehr bedeutende «lufserungen hier, die ein wort

der erlauterung heischen. 909 bittet Athena die Eumeniden, die men-

schen gedeihen zu lassen tiov dvooefiovvTiov ö* IwpoQwziQa icilotg'

atigyta yaQ avÖQog (fizvicoifisvog öl/.r
t
v to rwv diAaliov tiovd'

anev&rjov yivog. die unfrommen möge sie lieber entfernen, da Athena

es macht wie der — gürtner oder hirl? die auslcger sagen garlner.

ich weite nicht warum, denn (flrv ist nicht pflanze sondern (pvrevfta,

und steht von der pflanze (Soph. fgm. 803) so gut wie vom vieh (Eupol.

Autol. 8). (fiTirtoif.u
i
v ist der hirt, der Viehzucht treibt, nicht blofs

vieh weidet, und worin beruht die vergleichung? beim g.lrtner kann man

sich gar nichts denken, und beim hirten auch nicht virl, wenn er blofs

gern hat, dafs seine gute herde nicht geschädigt wird, das hat mit dem

salze, den es begründen soll, tiov övaaeftovvziov l/jfogtüTfQa 7ttkoig

nichts zu tun. aufserdem aber ist das deiktische pronomen tiovde ganz
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342 III. 7. Der procefe der Eumeniden.

verkehrt, da Athena höchstens auf das publikum zeigen konnte, hier

mufs geändert werden; der geneliv ist durch angleichung an die vor-

hergehenden worte entstanden, aus dem dativ. "die gottlosen kannst

du ruhig verlreihen, denn ich liehe es wie der Viehzüchter, dafs die

herde der gerechten nicht durch jene geschädigt werde." Athena wünscht

die räudigen schafe ausgerottet, damit die herde nicht angesteckt werde,

das ist gewifs nicht bedeutungslos.

Die andere stelle ist heil, 980. die Eumeniden singen ^de niovaa

jtöXig ftekav al/na itohtav öV OQyav noivag avtitpovoig atag a$-

naUoai noXeiog' jap^ora <T avzididoiev notvoqiilti öiavolq xal

otvyelv fii() (f
Qevl. "die erde, die bürgerblut getrunken hat, möge nicht

im streben nach räche sich für die Stadt unheilvolle Vergeltung durch blul

nehmen, sondern sie mögen handlungen über die man sich freuen kann

(XaQuata, nur etwas stärker für xagnag) zum entgelt geben in der

gesinnung allgemeiner freundschaft und ebenso Übereinstimmung im hafs"

also blut ist vergossen und nicht gesühnt, aber die Eumeniden raten,

statt es durch neues blut zu rächen, die beleidigten durch guttaten zu

versöhnen, so dafs die gemeinsamen gefühle in hafs und liebe regieren

können, das ist keine allgemeine wendung, denn es setzt den con-

creten fall voraus, dafs eine ungesühnte blutschuld da ist. setzt man

in rechnung, dafs Ephialtes nicht lange vorher, wol eist 460/59, von

unbekannter mörderhand erschlagen war, dafs die erbitterung seiner

anhanger wider die gegenpartei heftig entbrannt sein mufste und diese

gegenpartei mit Sparta conspirirte, so wird mau schwerlich ablehnen

können, dafs der dichter seinem volke die mahnung gibt 'hadert nicht

um den toteu, sondern steht zusammen wider die gemeinsamen feinde,

und beschwichtigt die erregung über den mord des Ephialtes durch Zu-

geständnisse
1

, wieder konnten beide parteien ihn zu den ihren rech-

nen; die leute Kimous mochten Ephialtes für das räudige schaf ansehen,

die demokraten seine mörder. es ist des propheten recht, doppel-

sinnig zu reden, ganz verständlich ist nur das göttliche urteil Uber das

geschehene und die allgemeine mahnung für die zukunft. diese haben

die Athener beherzigt: sie haben der demokratie weiter nachgegeben

und in eintracht wider die äufseren feinde zusammengestanden, bei Ta-

nagra und Oinophyta.
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8.

DIE ZEIT DER THESMOPHORIAZUSEN.

Wir verdanken die Thcsmophoriazusen allein dem Raven nas, und

in dem fehlt die hypothesis. aber die scholiasten haben die hypothesis

gehabt, und die hypothesis gab die aufführungszeit des Stückes auf grund

der urkundlichen didaskalie. wenn sich also zeigen lafst, wie die Scholien

das stück datirl haben, so ist damit eine urkundliche Überlieferung er-

reicht.

Die Scholien setzen die aufführung in das jähr des kallias aus Das Qi<er-

* • lieferte

Skambonidai 412,11, also, da die Lysistrate die Lenaeen occupirt, auf die datum.

Dionysien, mitte elaphebolion 411. drei stellen beweisen jede an sich

dasselbe, schol. 190, Euripides war ein greis, hirqi yovv etei vortoov

Te).evT{t. er starb unter Antigenes, winter 407/6. schol. 804 Xag/nivog

7cegi —ctfjov ovveargcnrjy^ae y.ara %6v xaioöv roirov rolg rtegl (Dqvvi'

Xov.*) beide waren unter Kallias Strategen; Phrynichos ward im juli 411

ermordet, schol. S41 Ltaivei rov ytäjtiayov vvv' i;r)^ yag itt&vrjx.H

iv Zixshiy TetQQTt;) tut stgöttgov. er fiel unter Gharias winter 415/14.

verdorben ist auf alle fälle schol. 52, von Agathon, ob ica).ai yg^aro

ötdaa/.eiv , a)./.a tgial scgd tovzov it€üi, da Agathons sieg unter

Euphemos, januar 41 C, fällt: aber ob man aus der 3 eine 6 oder 7

machen will, ist in griechischer schrill gleich leicht.

1) Es folgt ein werlloses scholion ovrtuüyj.oe yocft <I>$vri/o> tv &?<}*[, o Xap-

fttvoe xal 'iatoi oiSiv a$i6loyov fnQa£ev. dafs dieselbe Handschrift dasselbe scholion

der alten ausgäbe, die sie repraesentiit, in zwei Fassungen gibt, nämlich durch ein-

Iragung aus verschiedenen exemplaren, ist ganz gewöhnlich; unsere ausgaben würden

gut tun, das zu bezeichnen, in den karglichen Scholien der Thesmophoriazusen

2. b. 21, 339, 34G, 3S9, 393. 423, 56u. 61, 94S. die quelle der richligen bemerkung

kann Thukydides sein, braucht es aber nicht.
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Zu demselben resultate führt eine andere rechnung. Aristopbanes

sagt selbst, dafs die Andromeda des Euripides voriges jähr (nigvotv)

gegeben war (1060); schol. Frösch. 53 setzt sie in das achte jähr vor

diese, also unter Kleokritos, frühjahr 412. und spater kann sie nicht

fallen, wenn wir den scholiasten glauben, wie wir müssen, dafs der vers

Lysistr. 963 einen der Andromeda parodirt.

Wir sind demnach verbunden, die urkundliche datirung zum aus-

gangspunkte zu nehmen, was spricht nun dagegen? in Wahrheit nur

eines. 808 fragt der chor akk
1

Evßovtyg tüjv nigvaiv zig ßovkeutwv

iaxiv Qfieiviov Tiaqadolg Irig^ rr^v ßov?Mav; ich gebe bereitwillig

zu, die beste beziehung ist vorhanden, wenn wir an den rat denken,

der am 14 thargelion des Kallias, mai 411, dem neuen rate der 400

platz machte, wenn der vers acht wochen vorher gesprochen ist, so hat

er sich seltsam an dem rate bewahrheitet, der ihn im theater vorsitzend

anhürte. aber der scholiast, der notirt %6 olov o xi ßov'Uxat ovx

loxi oaqig, hat au diesen für jeden, der den Thukydides kannte, nahe-

liegenden Vorgang nicht gedacht, und umstofsen kann diese deutung

eines verses, die wir machen, unmöglich eine] urkundliche datirung. der

rat des jahres 413/12 hatte geduldet, dafs über ihn die probulen gesetzt

wurden, darauf hat O.Müller den vers bezogen, und selbst R. Scholl

(Comm. Momms. 454) bestreitet die möglichkeit dieser beziehung nicht,

der rat, der zur zeit der Thesmophoriazuscn im amte war, hatte die

probulen über sich, er halte also auch keine autoritat und hat sich zwei

monate nachher geduldig aufgelöst, auch damals schob man, wie die

bekannte anekdote von Sophokles zeigt, den probulen die hauptschuld

zu. es pafst also wahrlich der Vorwurf gegen deu rat von 412 "ihr

habt die praerogative eurer körperschaft an eine andere behOrde über-

gehen lassen", auch wenn der rat noch weiter existirle. wenn sich der

nächste rat zu gunsten eines anderen rates ein par wochen vor dem ge-

setzlichen tcagctöidovai vijv ßoultiav aufgelöst hat, würde der vers mit

veränderter bedeutuog darauf noch besser passen? ich glaube es nicht,

denn jeder rat gibt wie dieser die ßovleia an einen nach folger ab,

higo) pafst meines erachtens besser auf eine andere behOrde. aber

besser oder schlechter: das stofst keine didaskalie um.

Da sagt man aber weiter, wenn der rat zu gunsten der probulen

in den hintergrund getreten war, so sollte in den Thesmophoriazusen

ein probule auftreten wie in der Lysistrate, kein prytan. das ist eine

durchaus ungehörige anwendung der richtigen Beobachtung, dafs die

beiden repraesentanten der Staatsgewalt dramatisch dieselbe rolle spielen.
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in Athen haben tatsachlich probulen und rat neben einander fungirt;

dafs der dichter schon um zu wechseln in zwei fast gleichzeitigen Stücken

zwei verschiedene bcamte einführt, würde man ihm nicht verargen dürfen,

auch wenn er mit einem und demselben ausgekommen wäre, aber so

steht es nicht, in den Thesmophoriazusen hat ein mensch groben un-

fug getrieben; davon wird der polizei, also dem permanenten ratsaus-

schusse, anzeige gemacht (654). die prytanen erwirken einen ratsbeschlufs,

der auf die Verhaftung des schuldigen geht (943), und diesen führt ein

prytan (einer, aus dramaturgischen rücksichlen) mit einem polizisten aus.

lediglich aus dramaturgischen rücksichlen kommt der block zum arrestan-

ten, statt der arrestant ins gefüngnis. wie in aller weit könnte man

hier die probulen bemühen? war das eine aufgäbe für Sophokles den

neunzigjährigen oder sonst einen der hüchstgestelllen und geachtelten

bürger? dagegen in der Lysistrate wird das auftreten des probulen

damit motivirt, dafs er sich gerade geld von der bürg holen will (421).

in der streitscene mit Lysistrate handelt es sich um krieg und frieden,

um die aioit
t
oia jf

t g no/.eojg, also gerade um das, wofür das volk die

probulen eingesetzt hatte, deshalb brauchte Aristophanes hier diesen bc-

amten, und dann erheischte wieder die dramaturgische Überlegung, dafs

er demselben auch das commando in dem treffen mit den w eibern über-

trug, das an sich eben so gut und vielleicht besser der rat gehabt haben

würde, auch in der Verhandlung mit den spartanischen gesandten war

der probulc allein am platze; übrigens bezeichnet er seine competenz

sehr genau, indem er erklärt, einen antrag im rate, und zwar mit auto-

ritativer gewalt, auf die erwühlung von generalbevollmachtigten gesandten

einbringen zu wollen (101 1).
3
) der rat fungirt also genau so normal und

genau so machtlos wie es die geschiente von 411 zeigt. Aristophanes

konnte 411 in beiden fallen gar keine andere behörde einführen, als er

eingefühlt hat. die Lysistrate kann um des probulen willen nur 411

gespielt sein; der prytan der Thesmophoriazusen beweist Uberhaupt gar

nichts für die zeit des Stückes.

Politische personen werden sehr wenige erwähnt: niemand von den r.rson-
1 D

lieh« un-

411 so schwer compromittirlen, niemand auch von den tüchtigen mannern, spiuitmyen.

die durch die hellespontisclien erfolge Athen unerwartete retlung aus

2) Die wähl von gesandten steht natürlich heim volke allein, das volk isl

an die tagesordnung des rates gebunden, die probulen aber sind offenbar com-

netent, den rat anzuweisen, den gegenständ auf die tagesordnung zu setzen und

eine Versammlung des Volkes zu berufen, so behandelt das volk selber im vierten

jahrhundert den ra>.
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der verzweifelten läge des sommers 411 brachten, das erzwingt nichts,

darf aber nicht unbeachtet bleiben, dafs Kleophon, der für uns 410

zuerst hervortritt, dem Aristophanes schon 411 widerlich sein konnte (805),

wird man nicht bezweifeln, es wäre nicht hübsch, wenn Aristophanes

die mutter des Hyperbolos 410 in weifsem festgewande eingeführt hätte

(840), da der söhn im sommer 411 klaglich umgekommen war (Th. 8, 42);

aber vielleicht war Aristophanes so unzart. "Charminos hat durch die

tat bewiesen, dafs er schlechter als Navci^iaxr
{

ist (S04).
,>

es ist kaum

denkbar, dafs er, der für uns nach seiner Strategie 412/11 verschwindet,

in der er in den ersten zwei monaten 411 eine schlappe mit einer

flottenabteilung erlitt, von Aristophanes 410 gegeifselt worden wäre, als

nicht blofs Navat^axr}, sondern NavoivUr] dank Tin asyllos und Alki-

biades bei den attischen schilfen war. eine anspielung auf ein bestimmtes

factum enthalt noch 811 "eine frau tut so etwas nie, dafs sie eist sum-

men von 50 taleutcn aus dem Staatsschätze stiehlt und dann noch mit

einem maultiergespanne auf die bürg fahrt", das factum kann ich nicht

aufzeigen, denn das erkennungszeichen der stolzen fahrt, das für das

publikum am deutlichsten gewesen sein wird, hilft uns nichts, aber

vielleicht kenneu wir den dieb.

Unter dem archon Glaukippos und zwar schon von der ersten pry-

tanie au, juli 410, war der Staat darauf angewiesen, seine bedürfnisse

durch anleinen bei der göttin zu befriedigen; aber auch diese besafs

keinen schätz mehr, sondern mufste ihre laufenden einnahmen sofort

zur verfüguug stellen (CIA 1 188). aus dem schätze der göttin hatten

die 400 rücksichtslos ihre bedürfnisse befriedigt und ende Hekatombaion

411 auf einen streich über 77 talente entnommen (CIA IV p. 162). die

Zeiten, wo jemand posten von 50 talenlcn auch nur zu gesiebte bekam,

waren jetzt vorüber, es ist nicht sehr vertrauenerweckend, dafs die

Verlegung der Thesinophoriazusen auf das frühjahr 410 diebstähle von

solchen summen in eine zeit rückt, für die sie eine arge Übertreibung

sind, weil es gar nicht mehr so viel zu stehlen gab. ein jähr früher

ist dagegen die gelegenheit durch eine bedeutende finanzoperation ge-

geben gewesen und benutzt worden, auf die nachricht, dafs Alkibiades

Chios zum abfalle bewogen hatte und in Ionien weiter griff, hatte das

volk im frühjahr 412 beschlossen, den reservefonds von 1000 talenlcn

anzugreifen (Thuk. 8, 15). Zahlungen aus demselben begegnen in der

rechnung aus der ersten prytanie des Kallias, Hekatombaion 412 (CIA

I 184), und Pbilochoros mufs durch die menge von solchen Zahlungen

in diesem jähre dazu verleitet worden sein, im Widerspruche zu Thuky-
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dides und erweislich falsch zu berichten, daf? der reservefonds erst unter

Kallias in angriff genommen wäre (schol. Ar. Lys. 173). nun hat ein

ratsherr, ein uns unbekannter aber notabler politiker, der Sprecher von

Antiphons sechsler rede, im frühjahre 412 eine eisaugelie gegen eine

anzahl leute, unter ihnen eineu gewissen Philinos und den unterschreiber

der the^motheten , auf Unterschlagung beim rale eingebracht und trolz

allen versuchen der gegner, die Verhandlung in verhindern, ihre Ver-

urteilung erwirkt, das erzählt Antiphon sehr lebhaft 6, 35. 50. er hatte

auch die rede gegen Philinos für denselben Sprecher verfafst.
3
) das war

also eine hauptaction im sommer 412, viele processe spielten sich neben

und hinter einander ab; der grofse redner, das geistige haupt der um-

sturzpartei, stellte seine kunst in den dienst der demagogen, welche an-

geblich oder vielleicht wirklich die unterschleife der beamten, der Ver-

trauensmänner des Volkes, an das licht zogen, eine berücksichtigung

dieser dinge ist im elaphebolion 411 eben so natürlich wie 410 un-

begreiflich.

Und doch sind für mein gefühl alle diese einzelheiten nicht eut- Die nim-

scheidend. um so mehr ist es die ganze hallung und Stimmung des den cLir-

dramas. Arislophanes hält sich diesesmal fast ganz fern von den öffent-
*

3) Die genaue datirung ist von Schöll in dem schönen aufsatze der Gomment.

Momros. gegeben, ßlafs hat von ihm keine notiz genommen und beurteilt die ganze

rede falsch, aber ihre rhetorische Würdigung erfordert eine besondere abhand-

lung. die tendeoz des redners geht viel weiter als in diesem processe zu siegen;

es ist ein politischer kämpf, in dem der handel tpivov dxovoiov nur eine episode

ist. der Sprecher aber, eines sinnes mit dem redner, stellt sich dar als der Ver-

fechter der alten ehrlichkeit und der strengen religiosilal der väter, übt dagegen

alle künste der modernen demagogie. so redet einer, wie wir uns die oligarchen

von 411 zu denken haben, leider kann ich über seinen namen nichts vermuten,

auf seiner seile hatte bei den klagen wegen Unterschlagung ein Lysistratos ge-

standen, den ich unter den trägem des namens auch nicht zu bestimmen wage.

36 lOVT ' oxx In iuol nndnov £iit]%avr
t
oavTO tfiliros xni oi fxegot u?J.ö xui int

sivoiOTpaTq» 7t(><ii£Qor, a>£ airol (atjoi codd.) r'fttts r^.oraajB. (die Verbesserung

ist notwendig: alxol würde ja dasselbe gericht voraussetzen; aber vor dem Palladion

war doch nicht die andere sache auch, und woher hatten die richter es gehört?),

dafs die rede des Antiphon wider Philinos xfaxri war, bestätigt »ich in wünschens-

werter weise durch ein scholion BT zu /'3GS, wo als beleg für den gebrauch des

genetivs als musterbe ispiel steht
'

iy^nvä^v 'luiüvov x?.t>xf
t
i' . jenen Philinos hatte

vielleicht Eupolis in den Städten entweder auf die hfihnc gebracht oder von der

bühne herunter im publicum angerufen 6 <lu).Uoi oln>;, ii upa n^ii ralr^v ßU-

neu; ovx axokß<t*M */; anoixinv tiiu\: (2S Mein.) aber der in Athen nicht (wie

in Kos) verbreitete naroe ist doch nicht selten genug, um die identification zu

sichern, er deutet in Athen nicht auf die höheren geselUchaftskrcise.
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liehen dingen, spielt mil Euripides und den weibern und bietet eine

kunst auf, die ihm sonst fremd ist: er schürzt und löst eine intrigue.

das mochte er immer tun, wo es ihm die Muse eingab; es kann nicht

verlangt werden, dafs er ausschließlich politisire. indessen ein teil seines

lustigen Spieles weicht davon ab und redet zwar nicht direct vom Staate,

aber spiegelt die hauptaclion des staatlichen lebens wieder, die Thesmo-

phorien werden auf der pnyx in den formen der Volksversammlung ge-

halten, in wie weit der wirkliche cultus dem dichter einen anhält für

diese fiction bot, ist unbekannt; er hat sie aber viel weiter ausgeführt

als für die fabel seines Stückes nötig war. hundert verse schildern die

eröffnung, so ausführlich, dafs die modernen einen teil davon weg-

geschnitten haben, weil sie nichts als Wiederholungen darin fanden, die

seene beginnt mit einer proclamation in prosa, einem gebete, das sich

zunächst an die Thesmophoren und ihren gütterkreis wendet, aber als

inhalt der Verhandlungen und gebete bereits neben das wol der frauen

auch das des öijfiog Ijlhjvaltüv stellt, die frau die diese proclamation

spricht schliefst mit dem apollinischen rufe Ii) naivjv und dem wünsche

'freude sei mit uns', der chor, der sich nun gesammelt hat, nimmt den

wünsch an und nimmt das gebet auf, richtet es aber an die grofsen

götter Zeus Apollon Atbena Artemis Poseidon und die nymphen in der

sec und auf den bergen des landes: sie alle, das &etav yevog, wie sie

zusammenfassend genannt werden, sollen den 'adlichen frauen Athens'

gewahren eine fruchtbare Verhandlung zu führen, nun geht die auf-

forderung zum gebete weiter; es folgen die fluchformcln der ekklesie,

durchsetzt mit höchst belustigenden weihlichen Verwünschungen, sonst

aber gerade die welche uns aus dem psephisma des Demophantos (gillig

vom hekatombaion des Glaukippos, juli 410) und sonst geläufig sind, ver-

wünscht werden, wer tyrannis für sich oder andere erstrebt, wer mit

den Medern 'verhandelt, wer das volk betrügt {l%a7ta%(< tov df^iov)

oder die Versprechungen, die er gemacht hat, nicht halt (fifj didiootv

äv v;t6oxijiai ;to%£, vgl. Ar. 43, 5 kav xig vn-aaxofurog ti ur] itoirfi)]

to'i ö*/]/U(;0* w«r besticht oder sich bestechen läfst, wer mafs und gewicht

fälscht, wieder respondirt die gemeinde mit einem bekräftigenden Iicde,

das wieder ganz und gar dem Staate gilt, die Verwünschungen treffen

jetzt jeden, der 'die herkömmlichen cidc übertritt, aus eigennütziger ab-

sieht in gemeinschadlicher weise Volksbeschlüsse und geselze andern will,

den feinden die geheimnisse mitteilt oder die Meder in das land führt',

dann beginnt die Verhandlung mit der Verlesung der tagesnrdnung, die

höchst correct in einem probuleuma des rat es besteht.
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Was wollte der dichter mit diesen Hedem ? gar nichts, nur eine Schil-

derung der Volksversammlung zum zeitvertreih ? denn die Thesmophoren

geht nicht das mindeste davon an. blicken wir erst noch auf die anderen

lieder des dramas. als sich gezeigt hat, dafs ein mann eingedrungen ist,

suchen sie die pnyx mit lebhaften Sprüngen ab und singen dazu gar er-

schreckliche worte von den heimsuchungen der göttlichen gerechtigkeit,

die schliefslich jeden frevler ereile, das ist die feierliche grofsmäuligkeit

fluchender pfaffen, wie sie der eumolpidische anklager des Andokides im

munde führt; zu den Sprüngen des weiberchorcs steht sie in ergötz-

lichster weise im contraste, und gleich fängt sich Mnesilochos-Telephos

einen als Säugling drapirten weinschlauch: hier ist die parodische tendenz

offenbar, dagegen steht an einem ruhepunkte des dramas ein grofses

tanzlied, das in lauter einzelanrufungen vieler gottheiten und dem ent-

sprechend in viele kleine Strophen zerfällt, sehr häufig volkstümlich in

rhythmen und formeln (953— 1000). dafs es eine parabase ersetzt, sagt

der dichter selbst, da er erklärt, auf die spottreden zu verzichten, weil die

frauen im heiligtume seien (965). auch eine anrufung, an Pallas und

die. Thesmophoren, bietet das letzte lied (1136—59), in dem bemerkens-

wert ist, dafs Pallas als die feindin der tyrannen, wa/teg elv.og, wie sich

gebührt und man ihr zutrauen mufs, bezeichnet wird und frieden bringen

soll, der dichter hat also gerade im zweiten teile, wo die Thermophorien,

nach denen das stück heifst, gar keine bedeutung mehr für die hand-

lung haben, dem feste und der religiösen ceremonie räum geschafft, in-

dem er den für die handlung auch überflüssigen chor beschäftigte, zum

entgelte fehlt der parabase die ode gänzlich, in der sonst so oft ernst-

hafte gebete an die götter gerichtet werden, die bedeutung, die etwa

in den Rittern die stolzen siegesfrohen oden der parabase haben, sind

wir verpflichtet hier in den Hedem zu suchen , die anklingend an die

feierlichen formeln der Volksversammlung den chor der frauen, der ohne

parodos sich versammelt, als Vertretung des dfjfiog l^^valwv einführen,

auf diese formeln legt der dichter wert, wurden sie nun 410 im früh-

jahre gesprochen? schwerlich, da sie Demophantos für den sommer 410

erst neu einsetzt, gewifs restituirt er nur das seit Solon oder vielmehr

Kleisthenes herkömmliche, aber er restituirt es, weil es eine weile

geruht hatte: just in diese pause setzt die moderne conjectur die

nachbildung auf der komischen bühne. der fluch trifft in erster linie

jeden, der die Verfassung zu stürzen strebt, oQxovg %oig vevo^iiOj-Uvotg,

das sind die geltenden eide der beamten, ratsherren und richter, xpr^ia-

ftara xai vofiovg, das ist die Volksherrschaft, ein solcher versuch ist
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zunächst mit erfolg 411 gemacht worden: wagt Aristophanes in dieser

andeutenden weise auf die revolution einen stein zu werfen? das wäre selt-

sam, denn es war gänzlich ungefährlich und sehr im sinne des herr-

schenden volkes, das mit directem tadel und nicht durch die warnung

für die zukunft zu tun. doch sei's drum, wenn jemand unter dieser Vor-

aussetzung die furcht vor der tyrannis deuten kann , die aufser in der

fluchformel noch einmal im gebete an Alhena erscheint, die tyrannis

war 415 von den Athenern gefürchtet worden; sie haben sie wol auch

407 gefürchtet, als sie Alkibiades von neuem fallen liefsen, aber im hin-

blickc anf die revolution von 411 hat die erwähnung der tyrannis keinen

sinn, verflucht wird ferner wer den feinden die geheimnisse des Staates ver-

rät, die feinde slehn in Dekeleia, der verrat war 411 zu erwarten, 410
war er begangen ; das verträgt sich mit beiden ausätzen, aber auch die

Verhandlung mit den Medern wird verflucht, das war von alters her formel

und hat auch noch nach dem königsfrieden zum höhn auf die politik der

zeit sich behauptet (Isokr. Paneg. 157), aber im psephisma des Demophantos

fehlt es mit gutem gründe. Athen hat den versuch, Persien zu gewinnen,

im herbst und winter 411/10 gemacht; gerade diese hilfe brachte Alkibia-

des. 410 mochte der Staat die formel gedankenlos fortführen : der dichter

war frei in dem was er aufnehmen oder weglassen wollte, und er handelte

töricht, wenn er 410 verfluchte was seines Volkes stärkste hoffnung war.

Auf medische hilfe hofften im stillen die Athener schon 411 im

frühjahre, gerade deshalb gelang der stürz der angeblich hinderlichen

demokratie. aber darum sind nicht etwa die verse auch 411 unschick-

lich, wir müssen nur die Situation so nehmen, wie sie dem dichter im

momente erschien , nicht ex eventu gedeutet, die furchtbare Wahrheit,

dafs nicht um die herrschaft Sicilicns sondern um die eigene existenz

gestritten ward, war den Athenern 412 aufgegangen, als Chios abfiel,

oine äufserste anstrengung ward gemacht; allein die flotte konnte zwar

den weiteren abfall Ioniens verhindern und die feinde in schach halten,

aber keinen entscheidenden schlag führen, und nun war der schätz leer,

die einnahmen seit der besetzung von Dekeleia verkümmert, den feinden

dagegen zahlte der Perser und half das prestige des Alkibiades. da

mochten die meisten sich die gute zeit des Nikiasfriedens herbeisehnen,

und die wolmeinenden , die Sparta und Athen als gleich berechtigte

mächte aussöhnen wollten, haben in beiden Völkern nicht gefehlt, dieser

alten tendenz dient mit neuer glücklichster Wendung die Lysistrale.

aber im stillen waren andere kriifte tätig. Alkibiades hatte immer noch

einen grolsen anhang, weil man ihn bewunderte und fürchtete: er drohte
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als tyrann, lockte als der Vertrauensmann des Persers und der Ionier.

der wünsch, das persische gold für die eigene Schiffsmannschaft zu er-

halten, leuchtete den darbenden Athenern der masse aus den äugen, so

chimaerisch er war. die ab Hillige beurteiiung der demokratie durch die

sophistische krilik war allbekannt; die vornehme jugend war mit der

6ftoi.oyovf.iivr] avoia, wie Alkibiades bei Thitkydides sagt, längst inner-

lich fertig, die litteratur, Antiphon noch mehr als Andokides und seines

gleichen, arbeitete auf einen Umsturz hin. die catilinarischen existenzen,

verschuldete demagogen, advocaten, die früher bundner und metoeken ge-

schröpft hatten und jetzt auf dem trocknen safsen, landleute, die durch die

occupation Attikas verarmt waren, fehlten auch nicht und lauerten auf

die gelegenheit, woher sie auch k<ime, im trüben zu fischen, man ahnte

dunkel allgemein, dafs ein stürm bevorstand, mochte man auch nicht

wissen , woher er wehen , wohin er treiben würde. Aristophanes war

kein politiker; weder eine tiefe sittliche Wirkung noch einen entschei-

denden praktischen anstofs wollte oder konnte sein spiel geben, er war

ein talent und kein Charakter, und sein nachen fuhr dann am kecksten

und graziösesten, wenn er den wind der öffentlichen meinung in dem

segel spürte, so weit er eine politische meinung hesafs, gehörte sie den

gut patriotischen, aber weder wirklich demokratischen noch geradezu

reaclionHren kreisen an, die etwa Nikias gegen Kleon und Alkibiades

vertreten hatte, seine stücke gefielen, so oft er diesen ton traf: das

war also die öffentliche meinung. in diesen kreisen wollte man weder

von den Persern etwas wissen noch von Alkibiades noch von einer

revolution ; es sollte so gut gehn, wie es gegangen war, man wollte sich

gern mit Sparta vertragen, aber herrschen wollte man natürlich, davon

lebte man ja. wie man aus der not herauskommen sollte, das wufste

man freilich nicht, aber dafür hatte man die himmlische helferin Athena,

oder minder fromm und minder resignirt geredet, mau vertraute auf das

prestige, die grofsen traditionen, die volkskraft, die demokratie. und

so kann in einer zeit der angst und der sorge vor dem kommenden noch

mehr als der not und gefahr, die rings von aufsen drohte, der dichter

seine mahnung in die form kleiden, dafs er jeden verflucht, der an dem

bestehenden rechte rüttelt, indem er die officielle tluchformel aufnimmt,

'vor der revolution, vor dem tyrannen, vor dem verrate an die feinde,

vor dem transigiren mit dem Perser bewahre uns gott in gnaden/ das

ist gesagt, als alles dies drohte, kurz ehe alles oder fast alles denuoch

hereinbrach; die lieder der Thesmophoriazusen sind ein Stimmungsbild

aus dem Athen des frühjahrs 411.
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Die Lysistralc führt die frauen als friedensstifterinnen ein. gleich

genial ist die erfmdung, wo sie in derbster, nalürliclier, uicht schmutziger

komik spiell, und wo sie ihre heldin mit den zügen der gültin ausstattet,

der drjtog ywaixiuv hetet in den Thesmophoriazusen für den Staat,

und seine Verhandlung bildet die cinkleidung für die intrigue des stücke.*,

ist es nicht psychologisch ganz einleuchtend, dafs Aristophanes, als er

die Lysistralc fettig und den gedanken concipirt hat, Euripides von den

frauen zur Verantwortung ziehen zu lassen, das motiv der frauenherr-

schaft, das ihm das fertige stück bot, noch im köpfe eine weile fort-

spinnt, d. h. die Thesmophoriazusen so wie sie sind im unmittelbaren

anschlufse an die Lysislrate dichtet?

Für mein subjectives urteil besitzt eine solche beobachtung ganz be-

sonderes gewicht; aber sie gehört zu denen, die man niemandem auf-

zwingen kann, für mein empfinden sind die Thesmophoriazusen 411

allein denkbar, dieses empfinden will ich niemandem aufdrangen; aber

um so entschiedener fordere ich, dafs der Status causae nicht verrückt

werde, also steht es: 411 ist das überlieferte datum für die Thesmo-

phoriazusen. die aufgäbe der Wissenschaft ist sie unter dieser Voraus-

setzung zu erklären , oder aber jene Überlieferung zu überwinden, dies

mag ein anderer versuchen; ich habe mich auf jenes beschränkt. —
lie'i Als postille gebe ich die beiden wichtigsten lieder in metrischer

abteilung und kurz erläutert; sie bedürfen und verdienen das. auf die

unsinnigen personenverteilungen lasseich mich nicht ein; es ist selbst-

verständlich, dafs die chorverse der chor singt, die gemeinde, und die

stücke, die sie einleiten, eine frau spricht, einen namen kann ich der

nicht geben, denn sie vereinigt in sich, was in der Volksversammlung der

herold, der epistates der prytanen und der Schreiber zu besorgen hatten

:

hier aber ist es eine person, sintemal der dichter nicht mehr unter-

scheidet, wie die scene gespielt ward, ist im allgemeinen wenigstens

vorstellbar, seitdem als local die orchestra feststeht, in der alles sich ab-

spielt, aber von dem einzelnen wissen wir schlechterdings nichts und

können wir nichts wissen.

deya^i^a /Ml &*<<*v yivog /.tröjue&a retiod* frr' evyalg

(favevrag ivrtyayijvat.

315 Zsv fteyahuvi-tu xqkjo'uqu it

Jvj.ov og UQav f/f/s-

xori Ov tray/.gciTtg v.öya y).avY.ihtt yQt ooAoyxz :c6).tv ol-

y.oiaa rceotuayj.Tor, tk&e. dtigo.

320 y.at rtoivohviie Ür^ocförij Acaolg ygiour/cidog tQiog
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ov t£ jcovtib atftvk llooetdov

a?.tf*edov

7iQoXut(jjv ftvxov ix^voevTa

oloTQodovrjTov

325 Nr^iog tivaXiai re xogai NCfiffai t* ooehtXayxiot.

XQiaä de (poQiuyS iaxrjoeiev kn euxaig

7}fi€tiQatg} xekewg t$' l/./.X^oiaaaifuev 'sj&tp'iöv

evyeveig yvval/.eg.

Es steht zuerst ein katalcktischer jambischer telrameler und kalalek-

tischer dimeter. dieses Stückchen beginnt auch das folgende chorlied, beide

sprechen die Zustimmung zu der proclamalion vorher aus: sie respondiren.

dafs nur der anfang eines liedes respondirt, ist eine erscheinung, die in der

komoedie öfter vorkommt, wichtig fUr die kritik, aber zu weitschichtig

für eine gelegentliche crledigung. das gebet ist in daktyloepitriten ge-

halten, nicht pindarischen natürlich, sondern solchen, wie sie die wirk-

lichen culllieder boten, gerade ihre dem pindarischen stiie fremden

elemente siud die metrisch interessantesten. 4 d, 2 e. {\eoav exetg mufste

statt %xtl$ itQav gesetzt werden) 5 e-|- ithyphallicus, 4 d -J- 2 d (die glosse

nal hinter &7}QO(p6vr} von G. Hermann beseitigt), sehr bemerkenswert,

dafs in xgvoi6;ciöog e 'ne zusammenziehung zweier kürzen zugelassen

ist. das von mir enhoplisch genannte glied, e. (so braucht man ali(.ieöov

nicht anomal zu messen), enhuplisches glied, 2d, 4d-J-2e, das erste

e mit einer, das zweite mit zwei unterdrückten Senkungen, wie z. b. b'^ie

(Doiße ool de tait* agioi
1

eiq bei Sophokles (0. T. 1096) u. ö. 2 iam-

ben, mit einer unterdrückten Senkung, + reizianum, 3d -f- 3d, ithyph.

— die Verwendung des ithyphallicus ist aus der tragoedie geläufig,

das enhoplische glied habe ich schon bei Stesichoros aufgezeigt, mit dem

ithyphallicus vereint bildet es ja erst den eigentlichen evoicliog bei

Archilochos. merkwürdig aber ist, dafs auch hier das reizianum ganz

wie in der komoedie und den enhoplischen dochmien vorkommt, es ist

hier unverkennbar, denn xQ^oä ^ r ^as überlieferte x^tala ist keine

ünderung; ein ithyphallicus .xQvoia te (pog^tty^ pafst nicht für den

anfang des satzes, Iaxrjoeiev in axijoetev zu ändern ist falsch, da

Aristophanes rixelv gesagt haben müfste. aufserdem bedenke man das

curipideische aü.aov /if v hc evtvxei fioX/ty Ooifiog laxei %av xi&a-

oav IXaivvJv. hier habe ich die einzige für den sinn belangreiche ande-

rung vorgenommen, nämlich di für te 326. wie kann an die anrufungen

angereiht werden "und die goldene laute klinge zu meinen gebeteu'?

welche laute? es wird uns wirklich zugemutet, nichts hierin zu finden

Wllatnowiu, Arisiotelcs. II. '23
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als 'und zu meinem liede soll der tmisicanl die violine spielen*, das

wird der hoffentlich schon längst tun, sonst ist's zu spät, aber eine

goldene laute wird ihm der chorege schwerlich spendirt haben , die

gehört nur dem yQvaoXigag^ der eben angerufen war. nein, dies sätzchen

ist in poetisch persönlich gewandter rede was der herold vorher mit Ii)

Ttaiwv ir} natuiv yctigcDuev gesagt hat. 'und die goldene laute stimme eiu
J

;

wenn sie einstimmt, so gewährt der gott die bitte, dafs er gerade das

tun soll, wo doch das ganze göttcrgvschlecht gepriesen wird, liegt daran,

dafs ein lied diesen preis enthält, aber es würde schwerlich unmittelbar

verständlich sein, wenn nicht eine statue des Apollon auf der bühne

(also wohl auch auf der pnyx) stunde: fta tov ^tcoXlut rovtovl sagt

der alle 748, wo nur die philologie, die mit parallelstellen statt mit an-

schauungen wirtschaftet, an den Apollon Agyieus denken kann: ein

prellstein steht vor jedem hause, aber hier gibt es kein haus, wir sind

ja auf der pnyx. von den avccxlrjoeig, die zumeist formelhaft sind, sei

nur die schöne Schilderung des meeres erläutert, (.tv^og ly&voeig olgxqo-

dovrjzog ist die meerestiefe, die von den fischen in der brunst- und

laicbzeit (wenn sie der olatQog treibt) gleichsam erdröhnt, weil ihr to-

bendes gewimmel die stille der meerestiefe stört, an die zöge der tun-

fische denkt er.

Das Hed Zvvevxoneo&a reitet Ith 7c6ku, rilea de (Jjj/ao
363-71.

Tao evy^ax exyevtOxrai.

355 to d* uqiox* oaaig itQOö^xei

vixäv ?.eyovaag, otioöul 6 i&arzuxiü-

otv uaQctßaLvovoi xe xoig

oQxovg xovg vevo(.no(.ievovg

360 xeodwv e'tvex' hcl ßldfifl

r
i

iprjffloftctTa xat voftovg

t^xova' dvxtfie&iaxdvai

TcacoQQrita xe xoiatv e-

X&QOig roig rjtexiQotg Xeyova*

365 T] Mrfiovg indyovai tft

Xu,o(t — — — — —

alk* (u nayxQaxeg Zev,

370 (pv) xavxa xvQiooeiag, woO* r^iiv öeoig xaQaoxaxeiv

xakteo yvvai^iv ovaaig.

den an fang machen die mit dem vorigen respondirenden iamben, die

Dindorf durch die ergänzung von ix geheilt hat. Ixyeveo&ai steht so
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Fried. 346, wo V die praeposilion weggelassen hat. iamben bilden auch

den schlufs, den ich durch eine ganz leichte ergiinzung in schick ge-

bracht habe: ein dochmius, vollends am anfange der letzten periode, hat

keinen platz. 355—58 sind normale ioniker, 359—65 normale glykoncen,

verbunden durch synaphie, wenn man nicht dem Komiker zutraut, wie

im trimeter auch hier den arlikel vor eine pause gestellt zu haben, die

glykoneen sind teils sicher verbunden, teils ist die Verbindung möglich;

aber einmal ist hiatus. so behandelt sie Sophokles meistens, wo ich

t/~ x^QV lllu ' ^as ze 'cnen einer lücke gesetzt habe, steht %ijg x^QaS
ovv£'/.' i:ci ßÄafir] aotßocow adtxovoi je ri

t
v nöt.iv. das erste, durch

mechanischen fehler aus 360 wiederholt, wird man leicht los, aber die

einer glaublichen messung widerstrebenden worte kann ich auch nur

als interpolirt betrachten, sie sollen einen nachsatz zu der relativischen

aufzühlung der frevler geben; aber was will das heifsen 'wer das und

das tut, begehl einen verstofs gegen fas und imä? diese triviale decla-

ration soll der chor abgeben, 'das und das ist Sünde?' und dann fährt

er fort 'das mache wahr, allmächtiger gott\ was denn ? dafs das sünde

ist? heller unsinn. wir haben ja die htaoö. vor uns; der nachsalz mufs

sein lj;uj).€tg ehv aitol xal yhog xb kxehiov. das war der sinn

des fehlenden; ob man wie ich die überlieferten worte als interpolation

ausweist oder irgendwie als letztes glied der aufzählung 'und alle sünder

überhaupt
1

einrenkt, ist ziemlich gleichgillig. hier bin ich ganz sicher;

aber dafs ich ipqcplOftaTa xai vd/<oit; für ip. x. vouov setzen mufste,

war mir unbehaglich, ich kann den singular nicht verslehn und würde

gern belehrt werden.

23*
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9.

DIE REDE FÜR POLYSTRATOS

Vergeblich hat man sich bisher bemüht, zwischen Thukydides und

dem einzigen documente Übereinstimmung zu schaffen, das aus der procefs-

litleratur des revolutionsjahres 411 erhalten ist. jetzt klären das die

Urkunden auf, die bei Aristoteles stehn, und die ich mit den 1 101 flg.

gewählten nummern bezeichnen will, A der beschlufs des Pylhodoros,

B der der ovyyoatprjg, C der der exaxov.

Der redner für l'olystratos sagt von diesem, dafs er von den phyleten

zum mitgliede der vierhundert gewählt war (2), dafs er xaxaXoyeig war

(13)
l

)> und besonders 14 ovxog ovxe ofiooai rj&ekev ovxe xatakiyeiv

alX* alxbv rjvayxatov imßoXag bctßuXXovxeg xal fyfitovvxeg' hiel

<$' f;vayxao&r) xal ujfwoe xov oqxov, oxxu r^igag eioeX&wv eig

to ßovXevxr
t
Qiov l£iicUi dg

y

Egexgtav xal löoxei ixei xrp tyvxrj*

ov novtjQog elvai iv xalg vavpaxiatg xal xexownevog öevQ* rjX&e

xal tjör} puxeTtercxwxei xa Tigäyiiaxa. hält man dazu den scblufs-

passus Bb, wo die beslellung der xaxaXoyijg durch die phyleten vor-

geschrieben wird, welche ihres arates walten sollen oftooavxeg xait*

leotov xeXeiiov, so leuchtet unmittelbar eiu, dafs der erwähnte dem xaia-

Xeyeiv vorhergehende cid eben der in dem volksbeschlusse geforderte ist,

dafs also die phyle Leon Iis den Polyslralos von Deirades zum xaxaXoyexg

1) Es ist natürlich Übertreibung, was hier steht, dafs der einzelne xazaXcytls,

um keinem der Sq/iotai wehe zu tun (d. b. der leule aus dem volke, keineswegs

seiner gemeindebürger aus Deirades: diese bedeulung von fyftoitjs, in poesie und

prosa des 5 jhdts nicht selten, wird oft verkannt, auch in Ji^oxtxc«, demokrai,

geändert), 9000 statt 5000 wählte, er stimmte mit ja' oder trug so viel ein,

dafs es 9000 geworden wären, wie das nun auch war. ita tov piv ßovloptvov

iyyof'i(f Ot
t
st 6*J xtp ftr

t
oliv t iit} % xagi^oixo. d. h. er liefs nur die weg, welchen

die lasten des bürgerrechtes zu schwer waren: es sollten ja die tole zuit**** *"l

xoU ao\uaat Swaxtoxaroi sein.
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erwählt hat. das war etwa im munichion des Kallias. aber mit dem eid-

schwur läfst der redner den eintritt in den rat zusammenfallen, denn

8 tage darauf geht Polystratos nach Erelria ab. es ist undenkbar unter

dem hier erwähnten eide einen anderen als zwei Zeilen vorher zu ver-

stehen: also ist es nicht der ratsherreneid. undenkbar ist es auch, in Poly-

stratos einen ersatzmann für irgend einen verstorbnen der 400 (etwa

seinen nachbarn Phrynichos von Deiradcs) zu sehen, undenkbar seine ab-

fahrt nach Eretria mit der des Thymochares und seiner flotte gleich-

zusetzen (Thuk. 8,93), der ja erst ende metageitnion des Theopompos

ausfuhr, der redner spricht vor leuten, die alles eben selbst erlebt

hatten, er konnte nicht die Stellung als xaiakoyevg mit der als ratsherr

willkürlich vermischen, seine worte verlangen vielmehr die auffassung,

dafs die wähl zum xatakoyetg die zum ratsherrn in sich schlofs. nach

dem beschlusse Bb sollen die 100 y.ataXoyi'g aus den Uber 40 jähr

alten bürgern durch die phyle gewühlt werden ; nach dem beschlusse Cb
die 400 ralsherren aus derselben kategorie auf dieselbe weise, nur sollen

die phylen eine groTsere anzahl als 400 praesentiren ; über den modus

der auswahl aus den nQonQnoL ist nichts vorgeschrieben, in wie weit

der letztere beschlufs aber wirklich durchgeführt sei , sagt Aristoteles

nicht: natürlich ist man zunächst verbunden zu glauben, dafs nach

dem beschlusse verfahren sei, und Aristoteles mag es selbst geglaubt

haben, die Athener hatten aber in den xaTaloyfjg bereits 100 genau

ebenso qualificirte und genau eben so gewählte männer, wie sie sie für

den rat wünschten, hineingekommen würde die mehrzahl von diesen wol

sicher sein, auch wenn eine neuwahl stattgefunden hätte, hüren wir also

von einem zeitgenössischen redner, dafs die wähl zum xazaXoyeug mit der

zum ratsherrn gleichgesetzt wird, so scheint mir die erklärung geboten,

dafs das volk, sei es in einem amendement zu C, das Aristoteles nicht

gekannt hat, sei es in einem weiteren beschlusse, die aufnähme der 100

in den rat verfügt hat.*) der irrtum des Thukydides, dafs schon in der

Versammlung auf dem Kolonos, wo mit Ob in Wahrheit nur die xerra-

).oyr
t g eingesetzt wurden, die 400 gewählt wären, wird nun bedeutend

leichter, ich wage aber noch weiter zu gehen. Thukydides erzählt, Pei-

sandros hätte auf dem Kolonos durchgesetzt, dafs das volk 5 regoedgot,

2) Ich rechne mit absieht nicht mit dem was ich doch wahrscheinlich gemacht

zu haben glaube, dafs Aristoteles die Urkunden in einer rede des Theramenes ge-

funden hat, also gar nicht mehr über die geschichtc wufsle, als sie selbst auch uns

bieten, in diesem falle ist alles selbstverständlich, was ich erst wahrscheinlich

machen will.
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diese wiederum 100 ratsmaoner. jeder von diesen drei weitere erwählte,

die cooptation von je dreien durch die 100 y.ara/^yijg scheint mir für

den späteren Zeitpunkt sehr glaublich.
3
) die 5 rtqotdQoi sind freilich

rechtlich und officiell eben so wenig vorhanden gewesen wie die 5

icpoQoi 404 4
): tatsächlich mag ein actionscomite der cluhbisten nicht

nur e*istirt, sondern die wählen geleitet haben.

In Eretria hat Polystratos, der ratsherr von Athen, so lange als die

Oligarchie sich hielt, das commando geführt, als (fQovQctQxoq. die cumu-

lation der amter, die sonst unglaublich wäre, befremdet nicht unter einem

regimente, das für normale Verhältnisse die platzcommandanten wie alle

höheren beamten aus dem rate besetzen wollte (actenstück Ca) und für

die Übergangszeit die besetzung dieser stellen eben dem rate überlassen

hatte (Cb). nach der tendenz der aristokraten , wie sie Peisandros bei

Thukydides verfolgt, mufsten sie in den Reichstädten schleunigst einen

dem attischen analogen Umsturz der Verfassungen bewirken*); dazu brauch-

ten sie einflufsreiche und zuverlässige leute, die sie am ehesten unter

sich fanden. Polystratos empfahl sich militärisch, da er im selben jähre

in Oropos commamlirt halle: er mufs aber, obwol der redner es natür-

lich verschleiert, auch politisch den leitenden rattnnern garantien für

seine gesinnung gegeben haben, in Wahrheit waren wol die leute von

70 jähren, die einen durch den krieg entwerteten grundbesitz hatten

und im Staatsdienste ergraut waren, alle für die beschrankung des demos

auf die 5000: das schlofs den landesverrat des Antiphon oder die ganz

gemeine gcsinnungslosigkeit der Peisandros und Phrynichos nicht in sich,

die rechenschafisklage hat dann Polystratos für seinen commandanten-

3) Man sehe, wie viel schlagender § 2 nun wird, da wird Polystratos damit

entschuldigt, dafs er von den phylelen gewählt ist. das zieht nicht, wenn alle 400

in gleichem falle waren; es ist ein kräftiger beweis, wenn es nur ein viertel war.

4) Lysias 12,43. der advocat läfst gar keinen zweifei darüber, dafs dieser

von den clubbisten eingesetzte wolfahrtsausschufs mit dem 6taate nichts zu scbafTen

hatte, wie weit er von dem revolutionären treiben der clubbs unterrichtet war,

können wir nicht sagen; aber an sich ist der bericht nicht unglaubwürdig, höch-

stens möchte man bezweifeln, ob Eraloslhenes von der parlie war.

5) Thuk. 8, 69. vgl. die leider von seinen gesinnungsgenossen nicht beher-

zigte maxime des Schriftstellers der *Afrt]va{a>v nohxtia 3, 10, die zu Thukydides

stimmt, wenn Polystratos eine Oligarchie in Eretria eingerichtet hat, so kann man
ihn von der mitschuld an dem Verluste von Euboia nicht freisprechen; ich würde

ihn auch zu der geldbufse verurteilt haben, von den kleruchen auf Euboia ist mit

ausnähme der zu einer gemeinde zusammengeschlossenen in Oreos-Histiaia nicht

die rede: sie werden zum kleinsten teile auf ihren landlosen selbst gewohnt haben

nnd kamen in der Vereinzelung nicht in betracht.
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oosten über sich ergehen lassen müssen, und dafs der commandant, der

eine feslung verloren hat, vor gericht dafür hilfst, erscheint in Athen,

und nicht blofs da, in der Ordnung, die angaben der rede, so weit sie

verständlich sind, stimmen zu dieser auffassung von dem amte des Poly-

stratos.')

Seine rechenschaft legte er sofort, nachdem er, in der schlacht bei

Eretria verwundet, nach Athen zurückgekehrt war und die Oligarchie

schon beseitigt angetroffen hatte, also unter der vielbelobten gemäfsigten

Verfassung, der reiche mann, der zwei sühne bei den reitern dienen

lassen konnte, ward zu einer hohen summe verurteilt, die er bezahlte

oder vielmehr zur rechten zeit zahlen konnte und wollte.
7
) er hatte

eine Verteidigung kaum versucht, denn seine sühne waren im kriege,

und der demot des Phrynichos, der phrurarch von Eretria war so un-

populär, dafs er keine entlastungszeugen fand.8

)

Das urteil war rechtskräftig und inappellabel, trotzdem ist es zu

einer zweiten klage gekommen, in der dieselben anklager auftraten
0
),

die ebenfalls nur geldstrafe beantragten, aber eine so hohe, dafs nicht

6) Entscheidend ist § 17, dessen Zeugnisse sich diejenigen vergeblich haben ent-

ziehen wollen, die in der a^xv des Polystratos lediglich seine Stellung als ratsherr

sehen und seinen auszug nach Eretria erst mit der flotte des Thymochares ge-

schehen lassen, sinoi äv xts ort tte^Saipnv iixifrvfiwv i&itktvaev
,
aionsQ fvtot

f-pna^ov xai t'ftQov' oiSeie xoiwv av tinot onate xt (xis ona>e X) xüiv vft»xi(>tov

i"xgt i
oXla jtavxa ftällov xtrxrjyoftoZatv fj tU xr

t
v es ist ebenso einleuch-

tend, dafs die a^xn >n ixnlevoat besteht, also nicht in der ratsherrnstelle, wie

dafs jemand, der, etwa als officier, in der höchsten not ein schifT besteigt uro den

gegenwärtigen feind anzugreifen, nicht in den verdacht kommen kann, erpressungen

und Unterschlagungen zu beabsichtigen, beides pafst dagegen auf den phrurarchen.

§ 6 ist corrupt und wird unten besprochen.

7) Es steht nur a,fX» da, § 14.18, und er brauchte die strafe (aStxiov natür-

lich) erst im mai 410, vor der neunten prytanie, zu bezahlen (Ar. 54, 2). sie kann

natürlich mit den xewa™> um die es sich jetzt in der rede dreht, 32, nichts zu

tun haben, denn an dem ersten urteil ist nichts zu ändern; wenn die strafe nicht

bezahlt wird, ist die exccution oder die atimie unvermeidlich, ganz unmöglich ist

es wol nicht, dafs der redner blofs die Verurteilung in die bufse angeben konnte,

auch wenn sie mittlerweile bezahlt war. aber da Polystratos gesetilich ziemlich

ein halbes jähr ausstand für die Zahlung frei hatte, wird die einfachste Interpretation

den vorzog verdienen.

6) Dafs Polystratos in contumaciam verurteilt wäre, ist ein handgreifliches

misverständnis von § 6. wenn i^noi eine nähere bestimmung dessen, der fehlt,

nötig hat, so folgt eben ein salz, der den mangel an entlastungszeugen näher anführt.

9) Das wird nicht ausdrücklich gesagt, aber die Unterscheidung der früheren

und der jetzigen gegner würde sonst zweifellos gemacht werden.
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blofs der verklagte, sondern auch seine erben notwendig der bürger-

lichen ehrenrechte verlustig gehen mufsten, wenn die Verurteilung ein-

trat (§ 32). aus diesem processe besitzen wir einen teil der Verteidi-

gungsreden, es liegt in dieser wiederaufnähme der anklage eine Schwie-

rigkeit, auf deren beseiligung viel Scharfsinn verwandt ist. ich kann die

modernen gedanken nicht für glücklich halten
,0

); dagegen entspricht die

überlieferte bezeichnung dr^tov xazaXvoeiüQ anoloyla") durchaus der

Wahrscheinlichkeit, die ganze rolle, die Polystratos in der Oligarchie ge-

spielt hatte, gab zu einer eisangelie unter mehr als einer begründung räum:

iäv tig tov drjfiov rov Lä^valutv y.aTah'r
t

ij avvhj noi ht\ y.ara/.vaei

tov 6r
{
fiOV /; IzaigiKOv ovvaydyfi, y idv Tig :co?.tv xivd 7tQod<>i r

{

vatg xtI heifst es in dem späteren vofiog tlaayyt).tiy.6g, und nur das

ist ungewifs, welche form die entsprechenden gesetzlichen beslimmungen

und der processgang im fünften Jahrhundert halten; schätzbar können

diese vergehen sehr wol gewesen sein, da es die ev&vvai waren,

dafs in Zeiten der reaclion der politische hafs und die gemeine syko-

phantenberechnung trotz allen gesetzlichen cautelen, ja trotz den feier-

lichsten amnestieschwüren mittel und wege gefunden hat, lediglich recri-

minatorische anklagen zu erheben, dafür liefert Lysias nur zu viel un-

erfreuliche belege, und dafs mitgtieder der 400 lediglich auf diesen

namen hin bürgerlich tot gemacht worden sind, lehrt der beschlufs

des Pythokleides von 404. bei Polystratos ward die sache vollends

durch seine doppelstellung als ratsherr und phrurarch erleichtert, in

10) Dafs der zweite procefs von den logisten inslruirt ist, folgt mit nichten

aus § 1U oi ftiv tov ßiov änavin 7zovr}ooi ovits xtforoi iv rot loytOTtjoiqt ytyt-

vrpxtu, oi 8i aei iftlv x°rt<*iol r,aav, olroi novrjooi. denn wenn man auch die

bezeichnung des Wales mit in den zweiten salz hineinbeziehen wird, so geht es

eben nur auf den ersten procefs. übrigens würde die sache, gesetzt es wäre eine

tvfrvva, doch vor den (hesmoteten verhandelt sein (Ar. 48, 5). der versuch von Pohl,

neben den irfrvrat auch eine yoafrj tvfrwcLv anzunehmen, ist rechtlich nur mit

der modificalion Hildebrandls (Comment. philol. Monac. 179) denkbar, dafs es sich

um eine private evtfwa (Ar. 48, 4) gehandelt hatte, aber dort steht auch, dafs

diese binnen drei lagen einzubringen war. das geht zn schnell für unsern procefe,

bei dem die drei söhne aus dem felde zurück sind, durchschlagend ist, dafs in der

ganzen rede von einem rechenschaftsprocefs nicht die rede ist, im gegenteil § 22

olxos ifiiv $lxr
t
t> 8ib*o)*av oiSiv vfiäi aSixtöv evd-ii fteta ra noay^nra steht,

worin beiläufig bemerkt eine hübsche anspielung ist, wenn die Verurteilung aHmiov

erfolgt war.

11) Harpokrat. Ilokvaxfaxoi. dafs in X die Überschriften gänzlich werllos

sind, weil von einem unwissenden menschen aus den reden selbst abstrahirt, kann

die von guten grammatikern des altertums gelieferten nicht discreditiren.
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Wahrheit verhielt es sich wol so, ilafs die ankläger von dem zahlungs-

fähigen alten manne noch mehr herauszuschlagen hofften 13
), am liebsten

als abfindungssumme. aber auch bei den richtern konnte sich die rück-

sicht auf die leeren staatscassen sehr leicht mit der demokratischen rach-

sucht vereinigen.

Als dieser procefs zur Verhandlung kam, war die demokratische

Strömung schon völlig herrschend, die vielbelobte Herrschaft der 5000

wenigstens im prinzipe überwunden.'3
) dafür aber waren die drei söhne

des Polystratos aus dem felde in die Winterquartiere heimgekehrt, der

älteste aus dem Hellespont, also nach den erfolgen des Thrasyllos. es

wird also im frühling 410 gewesen sein.
14

) die söhne liefen gefahr, statt

eines beträchtlichen erbteils die bürgerliche ehrlosigkeit des vaters erben

zu müssen und vielleicht ohne jeden persönlichen gmnd als Volksfeinde

filr immer gebrandmarkt zu werden, so versuchten sie den vater zu

retten, und der mittelste führte das wort, da er als einer der wenigen

12) Wenigstens wird diese insinualion ziemlich unverblümt vorgetragen, 7. 10. 17.

und als einmal ein anständiger mann sich bei Lysias eine rede bestellt hat, hat der

radicale advocat selbst das treiben seiner Parteigenossen gezeichnet 25, 25. bei-

läufig, es steht nun fest, dafs diese rede aus den monalen mai juni 400 ist, ganz wie

Blafs vermutet halte, die jahreszeit folgt daraus, dafs es sich um eine dokimasie

bandelt, der terroinus post quem ist die eroberung von Eleusis, die eben unter

Xenainetos 401,0 fallt (Ar. 40,4). an das folgende jähr kann mau wol nicht denken:

in den processen des Sokrates und Andokides weht ein ganz anderer wind.

13) § 16 und 17 avroe avrtp ttt-maraxe« iaxtv o dijftoSi mit absieht mehr-

deutig gesagt, so dafs man nicht erkennt, ob die volle demokratie schon in kraft

getreten ist oder erst beschlossen, das decret, das jeden Umsturzversuch verfehmt,

ist in der ersten prytaoie des neuen jahres gefafst, Andok. I 96; (wenn der rat

diesmal nicht wie im Vorjahre schon vor jahresanfang antrat: das wird dadurch

wahrscheinlich, dafs nicht nach dem archon dalirt wird): aber die demokratische

hochflut mutete schon da sein, als die demen und phylen diese candidaten für die

auslosung praesenlirten.

14) Die heldentat des jüngsten sohnes, 28, setzt eine bedrohung der Stadt

voraus, genau wie sie Xenoph. Hell. I 1, 33 für das frühjahr 410 beschreibt, die

zeugen für die haltung des ältesten im Hellespont müssen mit Thrasyllos nach dem

zweiten treffen bei Kynossema heimgekehrt sein (Xen. Hell. I 1, 9). vielleicht kann

hier die conjectur eine geschichtliche tatsache entdecken, es ist überliefert ol av-

aTgarevooftBrot oirtves ivfrade ovtss %re iv 'Eli^anovr^. das ist unerträglich,

denn niemand sagt so für ohtves iv 'Ell^anvvrt^ yevöfievot iv&äSa iore. ich

denke, das war oZrtvte fttxa Aiovxoi ^t* iv 'ElXr
t
o^tbvtqf. der Stratege Leon war

in Samos während des sommers (Thuk. 8, 73); was er weiter getan hat, ist nicht

überliefert. — dafs man den handel des Polystratos noch weiter herunterrückt, ist

schon deshalb unwahrscheinlich, weil die erfolge des Alkibiades und die dadurch

ganz veränderte stirrmung nirgend zu spüren sind.
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Überlebenden des sicilischen feldzuges auf Sympathie rechnen konnte, die

Verteidigungsrede versucht nun in Wahrheit nicht einen beweis für die

Unschuld des valers, sondern führt nur billigkeits- und entschuldigungs-

gründe für ihn ins feld. dagegen behandelt mehr als ein drittel der

rede allein die Volksfreundlichkeit der sühne, und nur hierfür werden

zeugen aufgerufen, nun versteht es sich ja von selbst, dafs Polystratos

auch gesprochen hat, und da uns seine rede fehlt, ist es nicht zu ver-

wundern , dafs wir die Verteidigung wider die eigentliche anklage nur

ungenügend kennen und demgemäfs auch über die anklage nicht klar

sehen, es stimmt dazu, dafs die erhaltene rede eines prooemiums ent-

behrt, obwol schon die nennung des namens in § 1 beweist, dafs der

redner so wie wir lesen angefangen hat. aber diese tatsache selbst will

verstanden sein, dafs sich nicht mehr von der Verteidigung erhalten hat,

also (da an zufällige Verstümmelung nicht zu denken ist) nur so viel in

die Öffentlichkeit kam. als rhetorisches muster ist dies stück nicht er-

halten; es ist das werk eines wenig geschulten Atheners, eben deshalb

für die litteraturgeschichte kostbarer als manche glatte aber leere decla-

mation. ,s
) wenn ein solches stück veröffentlicht ist, so hat der Inhalt

dazu bestimmt: es ist das persönliche renommee des redenden sohnes

und seiner familie, der dies plaidoyer dienen soll, so gut wie Andokides

sich bald darauf mit seiner zweiten rede rehabilitiren wollte, trotzdem

sie keinen praktischen erfolg gehabt hatte, mag auch der ausgang des

processes gewesen sein, wie er wolle (ich glaube aber, dafs er für den

verklagten günstig war): der junge mann, der für seinen vater auf-

getreten war, wünschte vor «lern publikum als ein unverdächtiger und

hochverdienter demokrat dazustehn ,6
), und die misgunst, die er wirklich

ohne sie zu verdienen von den vater erbte, wo möglich von der ganzen

familie, jedenfalls von sich abzuwälzen, darum hatte er einen i.oyonoiog

gedungen, darum verbreitete er die rede, mit wcglassung des seiner sache

schwerlich besonders günstigen, jedenfalls für seinen zweck entbehrlichen,

dafs die rede sich erhielt, war ein glücklicher zufall: als sie aber erst

unter den schützenden namen des Lysias getreten war, teilte sie das

Schicksal von dessen reden, und dafs sie in die auswahl, von der wir

15) Vielleicht lag dem redner Antiphons Verteidigungsrede vor. auf sie hat

Blafs sein fragment 79 bezogen re'an piv yag b noXim xqovos tov ollyov m<fx6'

i»Qot r
t
v. denselben gedanken rindet man hier 10. er lag freilich nahe genug,

Tgl. x. b. Gorg. Palam. 34.

16) Tydeus 26, und, wenn ich recht vermutet habe, Leon 29 werden genannt;

das sind namen von vollstem demokratischem klänge.
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eine Handschrift halten, aufnähme fand, ist ein weiterer zufall, für den

wir der kritiklosigkeit des auswählenden dankhar sein müssen.

Wie gut oder schlecht der redeschreiher seine sache gemacht hat,

haben wir zu lernen, nicht ihm vorzuschreiben, ich beabsichtige nicht

mit den Umstellungen, die modernen kritikern gefallen, mich auseinander

zusetzen, von der auszugshypothese ganz zu schweigen, aber ich nehme

allerdings auch daran anstofs, dafs die beteiligung des Polystratos an

dem rate der 400 und seine nichtbeteiligung an den debatten im rat-

hause zweimal erzählt wird, und kann 6—8 neben 16.17 schlecht ver-

tragen, besser gesagt, ich verlange eine erklärung dafür, dafs 1—10

schon eingehend erörtert ist, dafs die Zugehörigkeit zu den 400 den

Polystratos nicht belastet, und doch 13— 17 dieselbe sache von neuem

abgehandelt wird, mir hat sich (keineswegs erst jetzt) die lüsung er-

geben, dafs 1— 10 ein ganz anderer Fürsprecher das wort hat als der

söhn, der mit 11 anhebt, es hat ja gar keinen anstofs, dafs es mehrere

sind ; und dafs derselbe redeschreiher ihnen die reden macht, und diese

dann zusammen veröffentlicht werden , ist zugestandenermaßen in der

rede wider Phormion und in der Apollodors wider Neaira geschehen

(Dem. 34 und 59).

Man fange nur an zu lesen und merke auf, wo man erfährt, dafs

der Sprecher ein söhn des Polystratos ist: das ist erst in § 11. von da

ab geht es durch, und konnte denn dieser von den söhnen des Poly-

stratos sagen o fih iv Sixelly /*>', oi 6*' h BoiwtolgV) der in

Sicilien war er ja selber, der söhn sagt mog av oix av deiva rcdo-

XOt^ev 15, q dnva rar**) na&oiftrv 19, deiva r)' av na&otftev 36:

hier heifst es detvov di ftot doxa üvai 10. nirgend wagt jener ein

iyd <$' f.yovftai a$iovg elvat tovrovg ftrjdkv näoxsiv 5: was liegt den

richtern daran, wie der angeklagte über die billigkcit denkt? so spricht

ein mann, dessen wort gewicht hat. und sollte wirklich der söhn mit

17) Seltsam, dafs im frühjahr 411 die beiden söhne in Boeotien sind, von

denen der ältere im herbst bei Kynossema gefochten hat, der jüngere in der

attischen reilerei diente, die mit dem Sicherheitsdienst gegen die festung Dekeleia

genug zu tun hatte, dafs Athen damals einen vorstofs gegen die Boeoter machen

konnte, ist interessant genug. Thukydides hat Ober diesen Kriegsschauplatz kaum

etwas erfahren: wir kennen die niederlage der Boeoter am Kolonos, an die das

drama des Sophokles anknüpft, und den sieg des hipparchen Pylbodoros, dessen

denkroal in den Athenischen Mitteilungen XIV veröffentlicht ist.

18) ij Suva äyav X. rot nicht ya hinter rj ist der stil des fünften jahr-

hunderts, wie das drama lehrt; auch dort ist es meist entstellt, wie es der krasis

iu gehn pflegt, wo sie von alters her bezeichnet ward.
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dem eingange glück zu machen geglaubt haben "meines erachtens solltet

ihr euch durch das blöke wort, das ist einer der 400, nicht gegen

jemanden einnehmen lassen, denn es hat unter ihnen auch gutgesinnte

gegeben, wie diesen Polystratos." weder redet man so von seinem eignen

vater, noch gibt ein junger mann den herren heliasten solche belebrung.

Nun wird man sagen, dafs die erste rede und die zweite nicht

scharf abgegränzt sind, ganz gewifs. aber da ist, urteile man sonst wie

man wolle, der text nicht in Ordnung "ich halte es für arg, wenn je-

mand, der nichts wider die demokratie im rate beantragt hat, ebenso

behandelt werden soll, wie die weiche das getan haben, und wenn der in

acht tagen ein schurke geworden sein soll, der 70 jähre ein guter bürger

war, und die ihr leben lang nichts taugten vor dem rechnungshofe

biedermänner werden, und die allzeit biedermänner waren schurken.'0
)

y.aizoi™) in der vorigen Verhandlung hat man meinem vater unter andern

falschen beschuldigungen auch nachgesagt, dafs er mit Phrynichos ver-

wandt war. dagegen (xaltoi) erkläre ich: lege wer das beweisen kann

in der für meine Verteidigung mir zugemessenen frist Zeugnis ab." was

soll das erste xa/rot? auf jenes rhetorische enthymem deivov fiot doxti

uvat kann sehr gut ein xo7ro* folgen, aber der satz, der da folgt,

schliefst sich überhaupt nicht an, und am wenigsten mit xalroi. und

die beiden sittze hinter einander können vollends so nicht anfangen,

ich wage darüber nicht zu entscheiden, ob wir jenes xatrot tilgen sollen:

in dem falle ist der bruch der continuität da, wie ja wirklich eine ganz

neue gedankenreihe einsetzt und ein neuer ton; oder ob hinter xalzot

der schlufs der ersten rede ausgefallen ist und dann möglicherweise auch

ein anfang der zweiten, was ich nicht glaube, wer eine lücke annimmt,

kann freilich auch eine ergänzuug ersinnen, die die beiden paragraphen

10 und 11 wirklich verbinde: die dubletlen und den verschiedenen ton

beseitigt er doch nicht.

Besprochen mufs noch ein paragraph der ersten rede werden, weil

19) Es ist ganz falsch, die beiden letzten dieser salze als selbständige fragen

zu fassen, gedacht sind sie, wie der gedanke zeigt, als weitere Suva, stehn also

dem ti jisiOBTttt ganz parallel, nur ist Polystratos wirklich trotz seinen siebzig;

jähren im rechnungshofe verurteilt wie ein schurke, also trifft die hypothetiwhe

Partikel ti nicht zu, wenn sie, wie sie uns scheint, rein hypothetisch ist. das ist

sie nicht: Setruv fiot Soxel elvai
y

ti oi novrjqoi %qr
f
axol ytyt'vrjvrat ist so gut grie-

chisch wie d'avfta^ta — ti — ytyt'vrjvrat oder oft Ü.iy%uv — iL die spräche

empfindet etwas anders als die unsere.

. 20) Katxot iv [ti] raU Tt^ortQor xazrjyo^iats. natürlich ist die dittographie

mit den abschriften zu tilgen, nicht in ein müssiges y$ zu ändern.
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er geschichtliche angaben macht, "mau macht ihm zum Vorwurf, dafs

er viele ämler bekleidete; das ist doch nichts schlimmes, sondern auf

das wie kommt es an, G. ovxog de jcqwtov jukv ag^ag iv 'Qoiü/toi

oute 7iQoidui'Ae xal irigav 7toXiztLuv xavioTtjOi, twv ä/.J.vjv aicav-

xwv oooi r}Q%ov Y.uvu7tQod6vt(x)V za Jtgdyfiaia. o'i ö' ov% vjcifieivuv

xazayvoneg ocptZv avidtv adixeiv, o ök rjyoi^€t>og fir
{
dev ^ötx^xivai

dixrjv didiooi. und die schuldigen kommen frei, weil sich die anklaget-

bestechen lassen; wer ihnen kein geld gibt, wird zum schuldigen ge-

stempelt"), und es macht keinen unterschied, ob einer im rat einen antrag

gestellt hat oder nicht u. s. w." hierin sind zwei schlimme sprachliche

anslüfse: ovte..xai ist so wie es hier steht kein griechisch, und wo

wäre ein zweites glied zu 7Cqwtov fiiv? gewifs braucht das nicht in

der grammatischen form streng zu entsprechen, aber wer jcqwtov fUv

sagt, hat ein zweites glied im gedanken, und der gedanke mufs irgendwo

zu läge kommen, wo ist er hier? es ist nicht im mindesten zweifelhaft,

was der redner gewollt hat. den Vorwurf, dafs Pol j Stratos viele ämler

verwaltet hat, will er dadurch entkräften, dafs er nachweist, er habe sie

gut verwaltet, die ao%ri Iv QoüiJtfö ist die erste: wo sind die andern?

die Stellung im rate ist freilich auch eine, und in sofern pafst die forl-

setzung in diese gedankenreihe, iu der über des Polyslratos verhalten

im rate gebandelt wird, aber da ist die form der disposition fallen ge-

lassen, und es fehlt ja auch gerade das wichtigste amt, das in Cretria.

wegen dieses amtes hat sich Polyslratos gerade gestellt, während die

andern schuldigen oder verdächtigen sich fern hielten, was er, zumal

als verwundeter, sehr bequem auch hätte tun können, der söhn führt

das auch aus, 14. 21.M) 22. also genau da, wo die grammalik einen

schaden zeigt, fehlt für den sinn etwas, und noch mehr, ag^ag Iv

'QQtüjetp oite 7tQoidwx€, das pafst: denn Oropos gieng ende februar 411

durch verrat verloren (Thuk. 8, 60). wenn der platzcommandant bald

darauf gerade nach Erelria geschickt ward, das schon damals bedroht

war, so mufs er allerdings von jedem verdachte frei gewesen sein, dafs

er an dem Verluste schuld trug, aber das folgende xat itioav 7to'u-

21) Sehr gut sieht adtxovrrue anoyairovm. denn der nach weis ist in diesem

falle von den anklage™ erbracht; Polystralos h>t oSixiov verurteilt.

22) Mit denen die sich dadurch dem Strafgerichte zu hause entziehen, dafs sie

im felde bleiben, wird vornehmlich der unglückliche Stratege von Erelria Thymo-

chares gemeint sein, der nach dem Hellespont gieng, Xen. 1 1,1, allerdings, wenn

Xenophon genau ist, von Athen aus. dafs einer der 8ixa airoxpäjo^e: der Oligarchie

sein amt fortgeführt hat, ist bemerkenswert.
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zeiav tattätige pafst unmöglich auf Oropos"), das ein castell im unter-

tnnenlande war, wo es linier athenischer Herrschaft niemals eine Ver-

fassung geben konnte, und twv ak'/.iov ct7tävTtov oaoi r)(>%ov xctTct-

JCQodovTiov xo ngayfiara: das pafst auf Oropos aucli nicht, wo doch

keine mehrzahl von aQxovttg gewesen sein kann, da doch selbst Imbros

Skyros Salamis je unter einem beamten stehen, und der (fQovgaQxog

in den rtoXtig auch ein einzelposten ist. das können also nur die ap-

Xovreg iv Euftoiy sein, das ergebnis ist unanfechtbar: es ist eine gröfsere

lücke hinter rtQoiöioxe, in der mindestens die aQxi) h'EQezglq erwähnt

war; ob das xai mehr als eine aus der Wiederholung der schlufssylbe

von jiQoidiüxe schlecht gefertigte verkleisterung dieser lücke ist, mufs

eben 60 wie ihre ergänzung dahingestellt bleiben.

Auf die vielen schweren Verderbnisse, unter denen die auslassungen

besonders zahlreich siud, will ich nicht näher eingehn, zumal ich be-

deutendes nicht bessern kann"), nur eine stelle fordert noch ein wort,

wie soll man ertragen "avdgl i^aiTOvptivoj gebt ihr selbst des unter-

schleifs geständige angeklagte frei" (19). weder steht avr
tq jemals in-

definit, noch kann man den richtern sagen, dafs sie auf die fürbitte eines

beliebigen mannes, oder auch praegnant, eines mannes, Verbrecher frei

23) Blafe hat daran gedacht, den namen Oropos in Oreos zu ändern, aber

wenn es auch in der attischen kleruchie vielleicht einen von Athen eingesetzten phru-

rarchen gegeben hat, so ist Oreos eben nicht verloren gegangen, und eine änderung

der noXtxtia in den kleruchien ist schlecht denkbar, da vollends zufällig bekannt

ist, dafs Oropos zwei monate vor der einsetzung der 400 verloren gieng, wird man

seine erwähnung in einer rede jener zeit nicht leicht für einen Schreibfehler halten.

24) Sprachlich interessant ist 23 oaov ovdeptäs axgareias antXei<pdy , denn

dafs oaotv nur orthographisch zu verbessern ist, liegt auf der hand. selbst Gobet

hat mit vi'os ojv durch arge gedankenlosigkeit eine Unwahrheit und eine dummheit

dem redner in den mund gelegt, Scheibe gar oaov ovx ovtiejua: wirklich vorgeschlagen.

oaov ovna naofjoav heifst freilich 'sie waren nur so viel abwesend, dafs man eben

sagen kann, sie waren abwesend', aber oaov oaov axtXry heifst 'nur so viel wie ein

tropfen*. Zaov ßoaxv 'so viel wie eine kleinigkeit*. also ist oaov oiSe/iia axoaxeia

'so gut wie kein feldzug' ij xts r
t
ovSepia würde es ionisch heifsen. — 5 all' ei

Tis (x<*i) oXiyas oQ^at agx"S. — 16 otxos Si [iv\ jioXXois SrjXoi l/iiv ort otx

uv noxe [iv] oxxu) r
t
fi(oae (gais X) eiaeXd-dt: — 24 instSrj Si Sieffragt] (das heer)

xai aveotodyv (mich zurückrellele) eis Kaxavrjv, iXr&firjv ogpuofuvos tVtei frwv

xai xois noXtfttovs xaxcäs inoiovv oiaxe *»" &eip xe xäs Sexäxas i^aige&^vai

TtXetv rj xgtaxovxa fivaS xai xois axgaxtoixats eis Oa>xr
t
giav , oaot iv xois noXe-

uiois r
t
anv, (so und so viel zur auslösung geschickt werden konnte), xai inttSr

t

Katar«tot Tp ayxa^ov [inneveiv], i'jtnsvov. — 29 xov Si nptoßCxaxov oSeXa>bv ovxot

(avxot X) oi avaxoaxtvoftevot iaaatv oi'xivts — rjxa iv 'EXXqoxovxqt. — 30 (ij) a>v

fiiv 6 7iaxr
t
p oXX' ei Uta xr

t
v xotTov StaßoXf

t
v 8$i t'jfiög <T#> 7xnaXttv.
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liefsen. es fehlt die nähere bestimmung. einflußreiche lürbitter bewirkten

die milden urteile, Theramenes Kleitophon Demophantos. man kann

eine lücke annehmen; aber ungleich wahrscheinlicher dünkt mich, dafs

der redner einen eigennamen gesetzt und mit diesem den concreten fall

bezeichnet hatte; dagegen schien es ihm, als er die rede verbreitete, klug,

das persönliche zu verwischen, und so ist der eigenname durch N. N.

ersetzt.
2
*) diese beobacbtung hat mich zuerst darauf gebracht, den zweck

der Veröffentlichung dieser rede und die müglichkeit ihrer erhaltung zu

erwägen, seitdem habe ich den gesammten nachlafs der redner darauf

bin durchzumustern veranlassung gehabt; aber ich möchte meine ge-

danken erst ausreifen lassen, das ergebnis ist zu hübsch, als dafs ich

es durch voreilige besprechung schädigen möchte.

25) Dasselbe scheint 20 geschehen, die attischen flüchtlinge führen kleinen

krieg gegen Syrakus in Katanas diensten. da kommt 'Syrakosios' mit einem ver-

trage, den sie beschwören sollen: offenbar bietet er ihnen durchlafs, wenn sie die

insel verlassen wollen, oder ähnliches, der Sprecher and zumal der bekannte Tydeus

verhindern das. der nackte 2v?ax6<nos ist kaum erträglich, auch hier scheint ein

eigenname unterdrückt.

Digitized by Google



10.

DIE ÜAPArPA#H UND LYSIAS GEGEN PANKLEON.

Die rhetorische terroinologie unterscheidet als eine grundform der

fragstellung, die für die gerichlsrede das erste hauptstück ist, die ftua-

Xrjtptg*), die form- oder competenzfrage , oh das angezogene gesetz auf

den rechtsfall pafst, oder der procefs aus formellen gründen unzulässig

ist. in dem ausgebildeten attischen rechte, wie es die demosthenischen

reden zeigen, ist dies auch schon fast ganz durchgeführt, der beklagte

kann den competenzconflict erheben; dann klagt er wider die klage-

scbrift, die im falle seines sieges beseitigt ist. es mufs aber angenommen

werden, dafs derselbe gerichtshof, bei dem die erste klage erhoben war,

auch über die competenzklage zu belinden zustiindig ist. uns liegt es zwar

nahe, eine besondere gatlung von klagen, die jcagaygarpixal , zu sta-

tuiren, wie denn die ordner der demosthenischen reden eine gattung

von diesen als jcagaygaffixol ausgesondert haben, und gewifs wären

die thesmuthelen ihrer ursprünglichen beslimmung nach geeignet ge-

wesen, nach den bestehenden gesetzen, die sie doch kennen mufslen,

jeden competenzconflict zu entscheiden, nötigenfalls darüber ein beson-

deres gericht zu berufen, es ist aber zu einem besonderen processe der

jcaQayQcupq und einem besonderen gerichtshofe nicht gekommen, weil

diese feinheit der juristischen distinetion erst allmälich vor unsern äugen

durch die praxis gefunden wird.

Wir erfahren durch lsokrates (18, 2), dafs Archinos') ein beson-

1) R. Volkmann Rhetorik 84.

2) Archinos gab das IrefTliche geselz im Interesse der Versöhnung: die syko-

phanteu, einmal zu worte gelassen, hätten ihren ganzen geifer spucken können, wie

das Lysias in der rede gegen Fhilon am unerträglichsten tut, und die richter hätten

dann dem der Oligarchie bezichtigten xajdßa xaxdßa enlgegeii^e^chrieen. so ist die

praktische politik hier die anregende Ursache; aber eine logische forlbildung des

rechtlichen gedaukens liegt darin, und diese hat weiter gewirkt.
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deres gesetz durchbrachte, durch welches eine ?cagayQa^ mit berufuog

auf die amneslie in jedem falle zugelassen ward: also war das sonst

nicht nötig, sondern stand im belieben des gerichtsherrn ; und ferner

der ursprünglich angeklagte, der als rcagaygaipa^evog klüger geworden

war, das erste wort haben sollte: also war das, trotzdem es die logik

fordert, noch nicht allgemeiner gebrauch.

Einen beleg hierfür liefert die rede des Lysias wider Pankleon, sie

ist in einer nagayga^ gehalten, wenn auch nicht einmal dieser ter-

minus, sondern der allgemeine avuyQarprj gebraucht wird, und es fällt

kein wort über den gegenständ der eigentlichen klage, trotzdem hat

der ursprüngliche kläger das erste wort, aber vollständig ist die rede:

am Schlüsse sollen die richter abstimmen, natürlich, ob die klage selbst

zulässig sei. wir sehen aber auch das besondere, dafs der redner sorg-

fältig die Wasseruhr jedesmal zumachen läfst, ehe er einen zeugen auf-

ruft, was sonst bei Lysias nicht vorkommt: offenbar hatte er wenig

wasser, weil diese Vorfrage erst von der eigentlichen abgetrennt wor-

den war.

Noch altertümlichere Verhältnisse zeigt die rede Antiphons über die

ermordung des Herodcs. der Sprecher, Euxitheos 8
), ist als xaxovQyog vor

die elf geschleppt und bestreitet auf das nachdrücklichste die Zuständig-

keit dieser procefsform; er hebt hervor, obwol er auf die sache selbst

tief eingeht, dafs man ihn aus diesem formellen gründe freisprechen

sollte, er könnte dann ja immer noch vor den zuständigen richter ge-

zogen werden, damals also war die TtagayQaff^ als besonderes rechts-

mittel noch nicht im gebrauch, wenn auch das gericht aus formellen grün-

den freisprechen konnte, es leuchtet aber ein, dafs eine Verhandlung, wie

sie hier vorliegt, die gefahr brachte, dafs die richter trotz allen formellen

bedenken materiell entschieden, und wenn Euxitheos hier freikam, ein

so slarkes praejudiz vorlag, dafs der kläger es schwerlich von neuem

vor dem Palladion versucht haben wird, ein fall, wo ein die rtctQayQacprj

begründender einspruch nicht als besondere klage, sondern ebenso wie

3) Es ist eine schöne entdeckung von Bühlmann, dafs Sopater dem Sprecher

diesen namen gibl (Walz Rhet. IV 316), eben wo er diese rede als probe der naqa-

ypnyij benutzt, und dafs dann unser« hypothesis der rede jünger als Sopater ist,

macht nichts dagegen aus. dafs die Überschriften der reden namen erhalten haben,

selbst die so wenig zuverlässigen des Lysias den des Mantitheos 16, oder doch zu

Libanius zeit erhalten hatten, ist notorisch, aber etwas ängstlich macht mich, daf«»

Euxitheos auch als namc des Sprechers wider Euhulides eben nur von Libanius ge-

nannt wird, und sehr mytilenaeisch klingt der name nicht.

v. Wilamowiti, Aristoteles. II. 24
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in der Ilerodesrede innerhalb des hauptprocesscs als ein verteidigt!ngs-

grund nebenher vorgebracht und widerlegt wird, kommt in der rede des

Lysias wider Pankleon gelegentlich vor.

So ergibt sich ein, wie mich dünkt, eben so sicherer wie inter-

essanter einblick in die entwickelung des attischen rechtes. —
Da die Lysiasrede wenig verstanden und sogar atljetirt ist, benutze

ich die gelegenheit, sie zu erläutern, das kann mit einer erzählung des

handels so kurz geleistet werden, wie die gute rede selbst ist.

Der kläger hatte, wir wissen nicht was für einen, handel mit einem

walker Pankleon, der in Wahrheit ein weggelaufener sklave eines Pla-

taeers war, aber ein geriebener kerl, der es verstand sich in Athen

herumzudrücken, bald den Plataeer, also bürger, bald den meloekeo

spielend, und der auch einen resoluten anhang von gesinnungsgenossen

hatte, der kläger kam mit den vom gesetz geforderten ladungszeugen

(xhjrjgtg) und verkündete dem Pankleon, dafs er ihn als metoeken vor

den polemarchen citire. Pankleon gebrauchte die ausflucht, er wäre

Plataeer, also bürger, dem ilemos Dekeleia zugeschrieben, darauf repli-

cirte der kläger
r

so lade ich dich auch vor die demenrichler\ er be-

hielt sich also die wähl des forums vor; die formalität der ladung war

in jedem falle erledigt, sich selbst darüber zu entscheiden, erkundigte

er sich bei den Dekeleern. sie kannten den Pankleon nicht als den

ihrigen; dagegen fanden sich praecedenzfillle, in denen Pankleon vor

dem polemarchen verklagt und verurteilt war. 1

) die leute, die so dessen

metoekenstand beweisen konnten, stellten ihr zeugnis dem kläger zur

Verfügung, so belangte er also Pankleou vor dem polemarchen; jener

hielt jedoch die behauplung, er wäre Plataeer, aufrecht: daher diese vor-

verhandlung.

Um für sie material zu suchen, gieng der kläger die in Athen ein-

gebürgerter Plataeer an und hörte hier die überraschende tatsache, dafs

Pankleon eiu entlaufener sclave des Plalaeers IS'ikomedes wäre, es

scheint, dafs dieser von seinem verlornen besitze erst jetzt künde erhielt;

jedenfalls benutzte er die gelegenheit, ohne zweifei im einVerständnis

4) Wer da glaubt, dafs die metoeken ohne materielle oder formelle Interven-

tion eines patrons nicht rechtsfähig gewesen wären, möge gefälligst den patrou des

Pankleon angehen oder erklären, wieso von dessen existent oder nichtexislenz kein

worl fällt, dafs er mit dem Schwindel durchkam und sich oixtov iv JstteXeiq (oder

wie er gerade log) vor dem polemarchen nennen konnte, liegt daran, dafs die me-

toekenprocesse nicht nach phylen verleilt wurden (oben I 249). der polemarch und

die kläger hatten die behauptung auf treu und glauben angenommen.
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mil dem klüger, für den er als zeuge auftritt*;, ein par tage später den

Pankleou mit berechtigter Selbsthilfe als sclaven zu greifen, der klüger

war, schwerlich zufällig, zur stelle, aber Pankleun setzte sich mit seinem

anhange zur wehre, es kam zu einer prügelei, und schliefslich giengen

die lcule auseinander, nachdem sie stipulirt hatten, am fulgenden tage

wolle Pankleon einen bruder mitbringen 6
), der ihn, sei es dafs Niko-

medes freiwillig zurückträte, sei es durch anstrengung eines furmellen

vindicationsprocesscs, frei machen würde, zu dieser Verhandlung er-

schien auch, vorsorglich mit zeugen, der kläger. da er keinen hatte,

konnte Pankleon keinen bruder mitbringen; er half sich damil, dafs er

ein weib vorschob, das dem INikomedes sein herreurechl bestritt, weil

Pankleou vielmehr ihr gehöre, ein weib kann zwar eigentlich nicht

besitzerin sein, aber durch die Verhältnisse von eibtöchlern und mitgift

war sie es oft genug factisch, und dafs ihr y.vgiog zunächst im hinter-

gründe blieb, war für Paukleon höchstens ein schlauer kni(T. natürlich

verlief die Verhandlung wieder resuhatlos, die rotte Pankleons brauchte

schliefslich gewalt und befreite ihn. damit war dies intermezzo zu ende.

Es kam nun zu der gerichtlichen Verhandlung, die sich auf den

einspruch des als metoekeu verklagten Pankleon bezog, dafs er Plalacer

wäre, der kläger berichtet und beweist durch zeugenaussageu was ich

ihm nacherzählt habe, aber er folgert nuumehr nicht was er eigent-

lich zu beweisen übernommen hatte, dak Pankleun metueke wäre, sun-

dern was sich ihm wider erwarten ergeben hat, dafs er sclave ist: das

5) In den paragraphen 7. 8 wird er nicht genannt, dann werden zeugen auf-

gerufen, und es folgt 9 vno Xiuoprßovs os ifia^ti^otv axxoi itanü^r^ »Ivat: das

helfet 'der eben als zeuge aufgetreten ist und beschworen hat, er wäre sein herr\

es ist also für die «irklich vor gericht gesprochene rede berechnet, die worte, die

mau alhetiert hat, halten die ganze rede zusammen, und weil sie nicht das leere

lemma ßta^xv^ts, sondern die wirkliche Zeugenaussage voraussetzen, beweisen sie am

besten, dafs es eine wirkliche rede ist.

6) Wo diese prügeleien stattfanden, ist gleichgültig; man denkt in Athen

natürlich an den markt, der wird jetzt genannt in den worten ini toixots iyyvrr
aäfttvoi nttQiitiv (nämlich den bruder) ti( ayoqav $%ovxo amCvres. neben dem

verbum der bewegung wird man ein eis Ayo^av nur ungern wo anders hin beziehen,

allein das ist nötig: die leute giengen nicht auf den markt, es tut nichts zur sache,

wohin sie giengen, sie giengen eben weg, discedebant. also die unbequeme ver-

biuduug «ifi ayofuv naQt£$tv. dabei tut wieder nichts zur sache, wohin der bruder

geliefert wird, zumal sonst keinerlei bestimmung da steht, es geht aber weiter,

rf,
8' vaxt^aiq. dies moment, dafc die Verabredung für den nächsten morgen galt,

ist wesentlich und ist nirgend ausgesprochen, also halte ich für evident, dafs

7iafi$nv tii ai'otov zu schreiben ist.

24*
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folgert der einzige nicht erzählende sondern raisonnirende paragraph (12)

der rede, ziemlich äufserlich angeOickt kommt noch ein beweismoment

nach, das auch sachlich nicht viel besagt, ein gewisser Aristodikos und

ein par andere leute bezeugen, dafs Pankleon vor 8 jähren in einem

proccsse, den er mit Aristodikos hatte, schon dieselbe einspräche er-

hoben hatte, er dürfte nicht als metoekc belangt werden, da er Plataeer

wäre, es war damals aber zu keiner besondern Verhandlung über die

7tctQayQa(prj gekommen, sondern innerhalb der reden Uber den eigent-

lichen gegenständ der klage hatte Pankleon seine behauptung gemacht,

Aristodikos sie durch einen zeugen widerlegt, um nun das urteil zu

verhindern, hatte Pankleon vor der abstimmung die klage Tatschen Zeug-

nisses wider jenen zeugen erhoben.7
) allein das war nur eine Dnte ge-

wesen, um zeit zu gewinnen, er liefs die frist verstreichen, die für die

angemeldete klage gesetzt war, und so ward er rechtskraftig in der

hauptsache verurteilt, statt nun dem Aristodikos zu zahlen, entwich er

auf eine weile nach Theben, wo er natürlich nicht als Plataeer sondern

unter irgend einer andern fingirten herkunft als metoeke lebte, schließ-

lich zog er doch vor sich mit Aristodikos zu vergleichen, der froh seio

mochte, einen teil seiner forderung zu erhalten, und kehrte nach

Athen heim.

Diese ganze geschiente, die höchstens beweist, dafs Pankleon kein

Plataeer ist, hat nicht viel auf sich; der kläger hatte wol, ehe er die

stärkere position durch Nikotnedes erhielt, schon Aristodikos als zeugen

gewonnen und mochte ihn nun nicht fallen lassen, der redner ündet

auch nur mit einer gequälten weudung den Übergang zu dem handel

des Aristodikos 8
) und bricht kurz ab, mit einem wirkungsvollen "das

wird genügen ; wenn ihr es im gedadilnis behaltet (nicht durch die winkel-

züge des nun auftretenden Pankleon verwischen lafsl), so werdet ihr

nach recht und Wahrheit entscheiden; nur darum bitte ich".') was

7) Heber die modalität der infaxtjyHS rpevSofttt^xv^twv ist jetzt klarheit durch

Aristoteles cot. 37. das urteil wird natürlich trotzdem sofort gefällt, aber nur in

eventum. rechtskräftig wird es erst, wenn entweder die (uns wol unbekannte) frist

für die einreichung der klage verstrichen ist, oder der imoxTjydfitvo« in ihr unter-

legen, dann mufs auf antrag der obsiegenden partei formell die rechtsgiltigkeit des

urteil» ausgesprochen sein, das ist hier si'aas xata8ixaoao9ai aviov tbv 'Aqit

OToSiXOV.

8) 13 'bewiesen ist, dafs er sich nicht ?on fern selbst für einen Plataeer hall;

nun sollt ihr erkennen, dars er sich auch nicht einmal getraut, euch zu diesem

glauben bestimmen zu können'.

9) ol8° ort Trt tt Sixaia xal rakr^r} ^tj<ptsla&e' a xai (xai a X) fyo> vfidv
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werden sie entscheiden? der herold wird rufen "die hohle für den

ersten redner, die volle für den zweiten", das bedeutet,
,f
wer urteilt,

dafs Pankleon kein Plataeer ist, gebe die hohle ab". 10
) und wenn er

kein Plataeer ist, geht dann der procefs zu der eigentlichen klage weiter?

bewahre, dann nimmt Nikomedes seinen entlaufenen sclaven beim kra-

gen und zieht mit ihm ab: hier wird keiner sein, der die vindicatio

in libertatem wagt, und im gerichte ist die rotte Pankleons machtlos,

der vogel ist im garn: diese Stimmung erheitert den redner im voraus,

der sclave kann freilich nicht vor dem polemarchen belangt werden; in

sofern hat der ganze ursprüngliche rechtshandel keinen zweck mehr;

daher kein wort über ihn. aber der in zukunft für seinen sclaven haft-

bare Nikomedes ist im einverständnis mit dem kläger, offenbar schon

im einverständnis mit ihm gewesen, als er Pankleon greifen wollte.

Uber den alten handel des klagers mit jenem haben sich die beiden

langst irgendwie verstandigt, und das ist ihre sache. Pankleon der schlaue

war diesmal allzuschlau, er wollte sich mit der einspruchsklage um den

procefs drücken: jetzt führt sie dazu, dafs der procefs freilich hinfällig

wird, aber Pankleou seinen personalstand statt zum bürgerrecht hinauf

in die sclaverei zurückschraubt, ein hübsches bild aus dem attischen

eben und dem attischen gerichtswesen.

Sioftai. die Überlieferang ist falsch, erstens weil das dritte glied kein gleichstehendes

noch ein drittes sein kann, 'was ich bitte* neben 'wahr' und 'gerecht'; zweitens

weil dann die rede keinen klangvollen abschlug hat. was er bittet, ist eben nur

die Stimmabgabe für gercchtigkeil und Wahrheit, mit der bitte, direct ausgesprochen,

tritt der redner von der bühne.

10) Arist. pag. 37,14. Aischines 1,79 darf nicht den eindruck erwecken, als

wäre bei dem heroldruf das materielle der klage namhaft gemacht, obwol er sagt,

To in tot» voftov HTiQvyua "töiv yfootv y x»T^vnt]/nevT], onp Soxii neitofvevo&at

Tiuaex<™, h 8i nlfas, U<? w\ denn er fingirt eine abstimmung ohne reden.



11.

LY8IA8 WIDER DIE GETREIDEHÄNDLER.

Ich habe nichts besonderes zu sagen, aber ich kann mich nicht

enthalten, diese rede zu erläutern, aus der ich mehrfach für Aristoteles

facta ausheben mufste. die reden sind wirklich damit nicht erschöpft,

dafs man an ihnen die secundanergrammatik übt oder die sophistische

rhelorik erläutert.

Die rede ist gehalten 3S6 in den ersten monaten, während über

den Antalkidasfrieden in Sparta verhandelt ward, aber die entscheidung

noch nicht gefallen war. 1

) der rat, der in ihr als kläger auftritt, ist

der, welcher jene schmach auf Athen geladen hat, im frühjahr 387 von

den «lernen praesenlirt, und der wert, den die rede für die Zeitgeschichte

hat, liegt darin, dafs wir sehen, wie die teuerung, die dem attischen

Städter viel mehr als dem bauern, den hohe getreidepreise nicht drücken,

empfindlich war, die Widerstandskraft gelähmt hat, obwol nach dem stürze

des Thrasybulos gerade die radicalen oben auf waren, einer von ihnen

begegnet uns hier: sie haben in kürzester frist das staatsschifT zum

stranden gebracht.

Der rechtshandel ist folgendermafsen verlaufen, es gieng beim rate

eine dcnuntiation (evöet^ig) wider eine gilde (ein y.oivov) von getreide-

händlern ein, dahin gehend, dafs diese gröfsere bestände von korn als

1) Die zeit folgt aus 14 in Verbindung mit der nunmehr ermittelten Chrono-

logie der um den frieden gruppirten tatsachen, wie sie z. b. die Zeittafel in Iudeicbs

kleinasiatischen Studien richtig angibt, ea stimmt, dafs der winler des letztver-

gangenen altischen jahres (Pyrgion: es ist arg, dafs ein historiker Pyrrhon schreibt)

6 ngört^c« %ufk(av ist, S. übrigens mufs damit von den historikern gerechuet werden,

dafs im winler 388/7 die teuerung schon da war. der Plutos, der anfang 388 in

Alben seinen einzug gehalten hatte, ist durch Agyrrhios und seine leute rasch ver-

trieben worden.
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die vom gesetze erlaubten 50 trachten {(poQuoC)*) auf einmal gekauft

hatten, als die prytanen die sache vor das plenum brachten, fanden

sich einige heifssporne, die das todeswürdige vergehn für manifest hielten

und die angeklagten ohne weiteres den elf zur hinrichtung übergeben

wollten, es drang aber der an trag eines ratsherrn, aus einer der nicht

Torsitzenden phylen, durch, dafs der rat zunächst eine Voruntersuchung

(xqIoiq 3
J) vornehmen sollte, die verklagten wurden also cilirt, und in dieser

Verhandlung sind die aussagen gefallen, die der redeschreiber, gleich als ob

sie in der hauplverhandlung schon gefallen wären, seiner rede einverleiben

konnte (5). die verklagten waren der tat geständig, beriefen sich aber auf

die autorisation des Anytos, der 388/7 airo(pvla^ im Peiraieus gewesen

war. auch dieser sammt seinen collegen ward vernommen, konnte auch

nicht leugnen (weshalb der redner seine künftige aussage vor dem ge-

richte kennt), wollte aber mit der anweisung ganz etwas anderes gewollt

haben, der rat sprach die xatayvioatg aus, und nun gieng die evdei^ig

als xarayvtoaig des rates an die thesmolheten, die ein geriebt beriefen

;

anklager ist formell der rat
4

), tatsächlich der antragstellcr, dem auch

als solchem bei der vorverhandlung das wort zugefallen war. der denun-

tianten geschieht keine erwähnung mehr.

Die kornhändler hatten gegen das gesetz verstofsen, also waren sie

schuldig; aber sie halten getan, was sie ein grofser volksmann und ihr

2| Es ist nicht Boeckhs schuld, wenn ihm gedankenlos nachgeredet wird, dafs

der fOQtiös so viel wie ein piSifivos wäre, er gibt (Sthh. I 116) seine gründe an, die

darauf hinauslaufen, dafs Taylor zu Lysias tpoQpos mit cumera vergleicht, und Acio

(auch ein zeuge!) diese auf 5—6 modieo berechnet, beweist das etwas? ferner

meint Boeckh, ein medimnos könnte wol für eine tracht gelten; 80— 90 pfund sind

aber wirklich für einen laslträger herzlich wenig, vor allem aber bedeutet fogfiöi

eben nicht last, fondern ein Instrument zum tragen, speciell einen korb, und Taylors

vergleichung schwebt in der luft. damit dafs die Aegypler ein getreidemafs haben

sollen, das ein gewicht von 110-120 pf. repraesentirt (Holtsch Metrolog. 106), hl

der Boecklische <pow6s doch nicht gewährleistet, wir kenneu das gewicht des

(fOQuos nicht; übrigens war es zunächst gar kein gewicht, sondern ein mafs. dafs

es nicht gleich pt'Stuvos war ist an sich klar, wozu denn sonst ein neues wort? es

folgt zudem aus 12, wo ttara piStpvov im gegensatze zu xara v'fOQfioii steht.

3) Kgiote selbst steht 3, also ist 2 ov Stiv avxois axqirovs anokoXtvtu ganz

scharf technisch gesagt.

4) 6 r
t
iuis iuiv na^saxöfte&a %bv vopov. die klageschrift wies also auf

1) den vom rate festgestellten latbestand, 2) die gesetze, gegen die der angeklagte

verstofsen hatte, 3) das Vorurteil des rates. somit hatte der Vertreter des rates im

wesentlichen nur deshalb zu reden, weil die herren richter die acten nicht gelesen

hatten, sachlich konnte die Verhandlung nichts neues bringen.
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nächster aufsichtsbeamter geheifsen hatte, es war unrecht, wenn man
sie büfsen liefs, es war ein skandal, wenn man sie allein hülsen liefe,

der redner empfindet das, aber er schlüpft darüber mit der schünen

phrase weg, die schuldigen müfsten unter allen umständen bestraft wer-

den; übrigens würden sie sich gar nicht mit der berufung auf Anytos

weifsbrennen wollen, das ist eine offenbare Unwahrheit; das von ihm

selbst angerührte verhör zeigt es. die entschuldigung des Anytos ist dem

redner selbst nicht sehr triftig erschienen (10), aber er gibt sie doch

des breiteren wieder, sie ist allerdings sehr gewunden und wird erst

in Verbindung mit einigen späteren aussagen (17) ganz verständlich, das

gesetz, welches den kornhändlern ein maximum für ihre einkaufe setzte,

war erlassen, um die ansammlung von grofsen massen getreides in einer

band zu verhindern, um die coneurrenz zu heben und die weitaussehende

speculation zu unterbinden, sind es viele kleine händlcr, so leben mehr

davon, und sie können uns nicht die preise machen, dachten diese national-

oekonomen. vielleicht gierig es auch gut in den Zeiten, wo überflufs

von zufuhr in den hafen kam. aber wenn nun ein lastschiff langersehnt

ankam und den preis fordern konnte, wie ihm die not gestattete, da

trieben sich die händler in die höhe, froh zu jedem preise ihre 50 körbe

zu erhandeln und sicher dem hungrigen publikum immer noch mehr

abfordern zu können, da waren die Schwankungen des preises vielleicht

das peinlichste, und so sehr man fluchte: der händler, der heute seine

50 körbe gut eingekauft halte, mutete plötzlich ungemein aufschlagen,

weil ihm der importeur, dessen schiff im ifttcoQiov lag, die nächsten 50

um so viel teurer machen konnte, da bekamen die nationaloekonomen

zu fühlen, dafs nur der capitalkräftige grofshandel den preisen einige

stätigkeit geben kann, und es war ganz brav, dafs der alte volksfübrer

Anytos die stelle als airorpv?.a^ nicht verschmähte, obgleich die volkswut

in den schlechten Zeiten den posten lebensgefährlich gemacht hatte, es

war auch sehr verständig, wenn er den gctreidehändlern den rat gab

"bildet einen ring gegen die importeure {ovvlOTao&ai bei rovg ifi-

rtoQOvg 17); treibt euch nicht gegenseitig hinauf; wenn sie ankommen,

und ihnen einhellig nur ein und derselbe preis für ihren weizen geboten

wird, müssen sie schon zuschlagen : hinaus aus dem hafen darf das ge-

treide ja nicht", aber das gesetz der 50 körbe? die sache gieng ja

nur, wenn die kornhändler gröfserc*Ta<;er halten konnten; sie wollten

doch auch einen profit und einige Sicherheit, da liefs Anytos das gesetz

schlafen, und eine weile ist es gut gegangen: es hat ihn keiner bei der

euthyna belästigt, das erzählt er nun allerdings nicht vor dem rate,

ized by Google
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sondern er will ihnen nur in der teuren zeit geraten haben, sich nicht

gegenseitig zu überbieten, lediglich um den consumenten billigeres korn

zu schaffen : sie hüllen ja nur einen obolos am scheffel profitiren sollen 1
) (8).

damit ist die frage noch nicht beantwortet, und höchstens ieine tendenz

gerechtfertigt "dafs sie grofse getreidelager aufspeicherten, hatte er nicht

beabsichtigt, sondern lediglich billige getreidepreise (10)". das wäre auch

ihre intention gewesen, konnten die klüger sagen und sagten sie auch (11),

aber dazu mufsten sie sich zusammentun und konnten nicht heute 50 und

morgen wieder 50 körbe kaufen, die sache war klar, sollte man meinen, und

der rat mitsammt seinem Sprecher handeln wider jede gerechtigkeit, wenn

sie den thesmotheten nur eine xaraxitQorovla wider die denuntiirten,

nicht wider Anytos übergeben haben, das formelle recht machte ihn

vielleicht, als koyov xal ev&uvag öeöiüxujg, straffrei; doch darauf in-

sistirt der redner nicht, sondern er wendet auch das nur wider die ver-

klagten, als er Anytos schon aufgerufen hat (9), bringt er noch den

gedanken vor 'er hat im Vorjahre mit ihnen verhandelt, das delict ist aber

in diesem begangen'.8
)

Wenn denn aber die mafsregel wirklich höchstens den preis ge-

5) Jtiv ynp oßoXco naXtiv it/ntora^ov. d. h. er sagte ihnen ovvmvtia&a pfj

avußvovfttvot aXXfjXoit' dnirotna) ifiiv , aXXu oßoXqi uorov fipitoTtQov neoXeiTe.

das kann er wirklich gesagt haben ; bei gröfserem umsatz brauchten sie am scheffel

weniger profit. er kann es auch jetzt blofs vorgeben, der obolos kann ein starker

ausdruck sein, den niemand wörtlich nehmen darf, ein gesetz aber daraus zu

machen, das den geschäftsgewinn in den billigsten Zeiten auf 3°/o setzt und mit

dem steigen des wertes der waare immer tiefer sinken läfst, ist an sich sinnlos und

hat weder an diesem texte noch sonst irgend welche gewähr, aber nötig ist der

zusatz (xav) oßoXiö meines erachtens nicht.

6) Hinter "Awxov paQxvQa na^oftai erwarten wir, dafs auf einen wink der

herold den zeugen vorführe, und Fuhr bemerkt, Lysias mache hinter solcher Wen-

dung keine worte mehr, es geht auch weiter xal olioe fitv, also Anytos ist jetzt

da ; es ist eine pause davor, deshalb aber sind doch die folgenden worte wahr-

haftig nicht unecht, wer sollte sie denn interpolircn? eine rede ist kein schulaufsatz,

sondern auf inoxQian berechnet, es ist ein wirksamer gedanke in ihnen, er steht auch

an einem wirksamen platze, aber es lag nicht im interesse des redners, auf ihm zu

verweilen, so bringt er ihn geschickt, als fiele er ihm jetzt noch ein, in einer

kunstpause nach, fasse ich ihn aber so richtig, so kann der salz nicht mit xal an

ovroe ftiv — efrre dem vorhergehenden fiÜQivQa TTapt'Ofiat untergeordnet werden;

weder soll Anytos bezeugen, dafs das delict erst nach seinem amlsjahre begangen

sei, noch kann in dem salze, in dem er ideelles suhject ist, olros von ihm gesagt

werden, also ist ioi zu streichen. — ich möchte noch ein wort beseiligen, gleich im

anfang noXloi uoi ^QOOeXrJ.i&aaiv O-av/tn^ofiee ort — xarrjyoQOvv, [xal] Xiyovxes

ort xxi. die copula ist falsch, id'aifia^ov yao Xt'yotrts bxi.
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drückt hatte, woher der ingrimm wider die gelreidehändler? das kommt
hinterher heraus, den importeuren war die sache natürlich äufserst un-

erwünscht, denn wenn ihnen eine geschlossene und capilalkräflige gilde

athenischer (d. h. ortsanwesender) gelreidehändler gegen übertrat, der Staat

aber ihre Trachten festhielt, sobald sie im Peiraieus lagen, so machten

sie nicht mehr den preis; sie waren aber eine längst bevorrechtete gilde

und waren gewohnt zwar mit grofsera risico, aber mit ganz unverhält-

nismäfsigem gewinne zu arbeiten. Athens gesetzgebung zeigt, wie zart

man sie behandelte; die zeit der tcuerung 330—27 zeigt, welche macht

sie hatten, wenn Athen politisch mächtig war, sicherte es sich die freie

Verbindung mit dem Pontos und, so gut es gieng, mit den andern körn-

ländern. dann wohnten genug grofshändler und kleinhändler im Pei-

raieus, und die preise waren entweder nicht hoch, oder das volk war

doch kaufkräftig genug, sie zu zahlen, dann sind die fyrtoQoi keine

macht, aber jetzt war die zufuhr bedroht, und der frieden, der in sieht

war, gab die eroberungen des Thrasybulos preis, da galt es mit den

importeuren gut zu stehn, und ihnen opferte man zwar nicht den Aoytos.

aber wol die kleinen getreidehändler, itktoiy.oi av&QWTtoi (was jene auch

waren) und Aa7ir{koi (was diese nicht waren, wenn man sie gewähren

liefs, wie Anytos). diesem interesse dient der Sprecher, und Tür die

grofshändler hat Lysias diese rede geschrieben.

Die rede wollen wir nun betrachten, das sophistenwerk, das nicht

als ein Schaustück von nä&og und fj&og, um der deivorrfi oder xaQig

willen geschrieben oder publicirt ist, sondern um den procels zu ge-

winnen und dann um politische Stimmung zu machen, der Verfasser

liefert nur für gules geld seine feder; die ihn bezahlten, hatten es: er

ist ein mensch ohne jede personliche gesinnung. darum kann er hinter

dem Sprecher verschwinden, dieser empfindet, dafs die denuntiation, zu

deren Wortführer er sich gemacht hat, etwas gehässiges hat, deshalb tut

er so, als wäre er der Vertreter des stricten rechtes, spreche es nun für

di<* angeklagten oder gegen sie. das hatte er bei der Vorverhandlung

bewiesen, als er wider den antrag auf kurzen procefs sprach, und bei

der xQlotg, wo man ihn, den angeblich für die angeschuldigten inter-

essirten, allein auftreten sah. hoffentlich ist das erste aufrichtiger ge-

meint als das zweite, denn wenn er den antrag auf eine xqIoiq gestellt

halte, so war es einfach seine sache, sie in die band zu nehmen, wie

er sie jetzt führt, dann recapitulirt er die beweisaufnahme, brüsk gegen

den metoeken; aber Anytos wird mit sammtpfölchen angefafst, wie wir ge-

sehen haben, und mit grofser Schlauheit wird dann die rede auf das volks-
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freundliche gebiet hinübergespielt, und sogleich werden die herren richter

an die teuerung erinnert, bei der der preis oft an einem läge um mehr

als eine drachme wechselte: als ob das nicht gerade Anytos hatte ver-

meiden wollen.7
) und nun gehl es in dem breiten bette der gemeinen

aufwiegelung des Volkes wider die
* r
kornwucherer", von denen jeder von

selbst schon weifs, dafs sie den sträng verdienen, bis zu dem gemeinen

Schlüsse "schlagt sie tot, dann wird das brot billiger", das ist häßlich

:

aber ganz ekelhaft wird es, wenn hinter dieser sorte Volksfreundlichkeit

die rücksichl auf die grofskaufleutc hervortritt, "was werden die sagen,

wenn ihr diese hier freilafst, die gegen sie sich zusammengetan haben,

ihnen tut ihr mit der Verurteilung einen gefallen."

Ob die armen teufel haben bluten müssen, wissen wir nicht, aber

den Athenern ist es ergangen, wie es ein volk verdient, das solche politik

macht und solche redner unter sich aufkommen läfst, wie diesen Lysias.

das heifst, gut ist die rede; sein honorar hat der advocat verdient, mehr

wollte er nicht: höher dürfen wir ihn aber auch nicht taxiren.

7) Es kann keine rede davon sein, dafe der redner für die Preisschwankungen

wirklich zeugen vorgeführt halle: dann würde er auf der zeit, wo sie vorkamen,

haben insistiren müssen, denn davon hieng alles ab. überliefert ist aber auch nichts

als ttni loitojv v/ias (u'tfnvQas naQt'xopat, was Markland nicht wissen konnte und

trotz Bekker bezweifelt und verworfen ist. Fuhr verminst iftae airovs, weil es so

12,74 steht, schwerlich ist das genügend, und dann wäre der zusatz immer noch

besser als die klärlich auf einem irrtum beruhenden conjecturen. — eine sichere athe-

tese hat mir Kaibel mitgeteilt, 5 ttXtiat alxov avftnQiäad'at [ntmr
t
xo*^ia tpoQfn»v\

<ov 6 voftos diiayoosiei, aus 6 eingesetzt. — 18 ist mit Frohberger zu schreiben

itokküv rßt} ixovtoiv lavjrjv tr
t
v airiav <J>U' ait<pioßr}ToiiT<o%' xni päpjvpai

naQtzo(*iv(0vt
obwol aXV afufnaßqxovxtav für Xafißavuv überkühn scheint: der sinn

ist unzweifelhaft und von vielen anerkannt, die worte liefert das gesetz über die

tvStxa (Ar. 52,1), das der redner in dieser ganzen partie im Finne hat.
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ISOKRATES PANEGYRIKOS 100-114.

dw Ein panegyrikus ist für eine panegyris bestimmt: das liegt im

namen. Isokrates wollte den seinen freilich nicht selbst halten, aber er

tat doch so, und das buch sollte zu dem feste erscheinen, und der Jahr-

markt gab die beste gelcgenheit es unter die leute zu bringen, also

haben wir, wie für eine tragoedie ein Dionysosfest, so für einen pane-

gyrikos eine panegyris zu suchen, wenn wir ihn datiren wollen, mit

einer so einfachen Überlegung ist die schönste rede des Isokrates auf

die hundertste olympiade, Spätsommer 3S0, festgelegt, denn dafs die

olympische panegyris gemeint ist, folgt daraus notwendig, dafs diese rede

auf die olympischen reden des Gorgias und Lysias bezug nimmt, zu

ihnen in concurrenz tritt und sie überwindet, selbstverständlich ist ein

buch, das im august erscheinen soll, etliche monate vorher 'im manu-

script abgeschlossen*, und ein mühsam arbeitender schriftsteiler wird

ganze partien schon viel früher angelegt und ausgeführt haben, wenn

auch bei der schlufsredaction alles eine gemeinsame politur erhielt, es

ist selbst bei den rasch gearbeiteten komoedien gut, solche notwendigen

umstünde nicht zu vergessen, wenn man die einzelnen anspielungen mit

dem tage der aufführung zusammenhält: wie viel mehr gilt es hier,

die beabsichtigte Wirkung ist dabei natürlich doch eine einheitliche,

und 380, auf der hübe seiner kraft, konnte Isokrates auch die Uneben-

heiten ausgleichen, die er als greis ruhig stehn liefs, als er mit der rede

nicht fertig wurde, die zu den panathenaeen 342 erscheinen sollte;

damals haspelte er den faden immer weiter ; 338 mag die rede, wie sie

ist, auch ausgegeben sein, aber da war gerade so ungeheures teils ge-

schehen, teils im werke, dafs sie am feste post feslum kam. 1

)

1) Der Panathcnaikos, der von den Verwickelungen von 338 noch gar keine

spur zeigt, ist besonders belehrend: sollen wir etwa glauben, er wäre für die kleinen

panathenaeen 339 bestimmt gewesen? der steinalte mann schreibt da gewisser-
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Der Panegyrikos ist publicistisch ein werk allerersten ranges. so

hat ihn seine zeit geschützt, und wer in ihm nichts als die melodischen

perioden hört, verdient den Vorwurf nichts als ein rhelor zu sein (und

kaum ein so melodischer) viel mehr als der Verfasser, ohne diese

hearbeitung der öffentlichen meinung wäre die Stiftung des zweiten

seebundes schlechthin undenkbar gewesen, darum ist das an sich un-

erfreuliche politische leben des vierten jahrhunderts so überaus belehrend,

auch für das politische urteil über moderne dinge, weil sich in ächt-

hellenischer weise die ganze zerfahrene unschöne vielgeschüftige mache

eines grofsen prefsmanövers in einer rede, in einem kunstwerke con-

densirt. aber weil das kunstwerk in seiner geschlossenheit und seiner

avtagx€ia vor uns steht, läuft man so leicht gefahr zu vergessen, dafs

erst die einsieht in die gesammte politische Situation das prefserzeugnis

wirklich verständlich macht, wozu einige kenntnisse, einige phantasie und

auch einige politische einsieht nötig ist. so lange uns die steine noch

nicht ermöglicht hatten, die plane und die erfolge des Thrasybulos in

den alten reichsstädten zu erkennen, und die beziehungen Athens zu

Chios im dunkel lagen 2
), fehlten die nötigen kenntnisse. so lange der

moderne beurteiler den horizont der schulstube oder des hörsaals oder

eines in patriarchalischer bevormundung still lebenden gemeinwesens

von sich auf den redner übertrug, fehlte die möglichkeit des politischen

mafsen die geschichte seines buches mit dem buche zugleich, die anstöfse, die

ludeich (kleinas. stud. 137) an der herkömmlichen datirung des Panegyrikos nimmt,

erledigen sich so von selbst, die kyprischen dinge aber sind mir noch uicht klar

geworden.

2) Die Urkunden lassen keinen zweifei daran, dafs Chios gerade wie 412 gegen,

so 395 und 385 für Athen das schwerste gewicht in die wagschale gelegt hat, und

440, im samischen kriege, ist es vermutlich nicht anders gewesen, so wird die

beurteilung des Iaokrates gerechtfertigt, die er in sehr bedeutsamer weise 139 ab-

gibt "der Perserkönig hat allerdings durch seinen anschlufs an eine der beiden

hellenischen grofsmächte dieser das übergewicht gegeben ; aber er ist deshalb noch

lange kein an sich furchtbarer gegner, da man genau dasselbe auch von einem

kleinstaat Bvvafin) wie Chios sagen kann", wie darin eine Schmeichelei für

Chios liegen soll, die gar ein angeblich zur zeit gespanntes Verhältnis ins gleiche

bringen sollte (ludeich 265), ist unerfindlich, viel eher kann man darin die Zurück-

weisung von ansprüchen auf gleichberechtigung sehen, aber es ist ja nur die Wahr-

heit; Isokrates kannte diese Verhältnisse gut, da er in Chios selbst gelebt hatte, was

ich nicht bezweifele. — es ist dies der paragraph, der das wort inutvh's mit

Xenoph. Hell. V 2,36 gemein hat: weiter nichts, und das kann wirklich nichts be-

weisen, ich bekenne, dafs ich mich früher durch die autorität Nitsches habe be-

stimmen lassen, auf den anklang etwas zu geben.
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Urteils, es ist dieselbe ehedem notwendige jetzt nicht mehr existenz-

berechtigte enge des horizonls, die für Demosthenes in einer abstracten

moralischen bewunderung erstarb, in Isokrates aber nur den Schönredner

sah. der advocal und Parlamentarier wird moralisch verlieren, der

publicist an bedeutung gewinnen : dagegen der rednergröTse beider wird

kein abbruch getan, wenn wir die menschen menschlich, die Hellenen

hellenisch sehen.

verau- Thrasybulos von Steiria hatte es 390 versucht, das Reich zu er-
(tuog der
rede, neuern, mit unzulänglichen miltein und in demselben braven aber be-

schrankten glauben, dafs in der demokratischen reichspolilik des Tünnen

Jahrhunderts das alleinige heil läge, in dem er seiner meinung nach

das Vaterland 403 gerettet hatte, und wirklich machte es einen ge-

walligen eindruck, als endlich einmal wieder eine athenische flutte in

den gewissem erschien, die sie einst beherrscht hatte, aber wenn
Thrasybulos an die zeiten vor 412 anknüpfte, so beschwor er damit

selbst die coalilion zwischen Persien und Sparta herauf, und ein wirklicher

Staatsmann hatte für diesen fall gerüstet sein müssen; sein plötzlicher

tod vor dem feinde war für Thrasybulos ein glück, zu hause hatte man
sich den ausschweifendsten hoffuungen hingegeben, und 3S8 führte

Aristophanes, der all und ehrbar geworden war 1
), einen alten schwank

wieder auf, der die Wiederkehr des Reichtums sehr verfrüht feierte,

wenn der gott Plulos gekommen wäre und hätte nur dies aristophanische

gesindel in Athen gefunden, das an den eigenen geldbeutel und nicht

an den schätz der bürg denkt, so würde er es nicht lange auf erden

ausgehalten haben, aber er kam nicht, an den Olympien desselben

jahres erlaubte sich der sophisl Lysias die törichte demoostralion , den

seit jähren einander bekriegenden Hellenen eine gemeinsame Intervention

zu gunsten der befreiung Siciliens von dem joche des Dionysius vor-

zuschlagen, des manncs, ohne dessen energie Sicilien längst karthagisch

gewesen wäre. Lysias war syrakusanischer herkunfl und seit 403, so

weit die advocatur ihn nicht bestimmte andere tone anzuschlagen, mit

der radicalen partei in Athen eng verbunden, ohne doch je eine per-

sönliche geltung zu gewinnen, in wie weit er mit dieser rede be-

stellte arbeit lieferte, mag dahinstchn: Dionysios hatte jedenfalls das

recht, die leitende radicale partei Athens für diese tactlosigkeit ver-

3) Er hat es sogar bis zum ratsherrn gebracht, denn ich sehe nicht ab, warum
Mir einen gleichnamigen verwandten in dem prytanen 'yi^iaiofdyr,: KvSad-^vnuv's

srhen sollen, CIA II 865. die Überlieferung des Steines läfst allerdings kein sicheres

urteil über sein alter zu.
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anlwortlicl) zu machen und sich zu den feinden Athens freundlich

zu stellen, damit ward der Zusammenbruch der stolzen hofloungen

vollends unvermeidlich, und es war noch das gescheidteste , dafs Athen

gute miene machte und den köuigsfrieden freiwillig annahm (anfang

386). der Verlust war materiell ohne zweifei durch den endlich erreichten

frieden aufgewogen; aber moralisch mufste er unersetzlich scheinen,

denn nur Alben bekam die schmach aufsein schuldconto, dafs Asien dem

künige ausgeliefert ward, die inseln aber geradezu ins leere fielen:

wenn keine flotte im aegeischen meere herrscht, gehört es den piraten.
4
)

Sparta mochte den Persern in dem verzichte auf Asien eine wertvolle

concession zu machen scheinen : die lonier wufsten es besser, dafs die

plane des Lysandros und Agesilaos begraben waren, schon als dieser

Asien räumte, und sein unfähiger schwager Peisandros sich von Konon

schlagen liefs.
6
) in Hellas selbst aber erhielt Sparta freie band, und es

scheute sich nicht, von dieser freiheit jeden gebrauch zu machen, da

von dem alten Spartiatenadel nur noch eine tyrannische Oligarchie übrig

war, und Agesilaos sich jetzt darein gefunden hatte, mit dieser Oligarchie

gemeinsam scrupellos jede gebotene chance auszunutzen , ohne höhere

ziele zu verfolgen, so trieb man das spiel der persönlichen Willkür

schamloser und ideenloser als je, ohne dafs man auf mehr als localen

widerstand sliefs, der leicht beseitigt werden konnte.

In Athen war unmittelbar nach dem frieden eine völlige Verwirrung,

da es an führenden mJinnern völlig gebrach, niemand den frieden als

grundlage der zukunfl ehrlich vertreten mochte, aber noch weniger

jemand ihn zu brechen raten durfte, und doch war eben in den

Hellenen, die der friede preisgab, eine von den eigenen lebensinteressen

4) Isokr. 4, 115 xaxaTcovxtaral vr,v d'uXmxav xan'xovot. mit dem seeraub

pflegen die historiker zu wenig zu rechnen, er verschwindet von selbst, sobald

eine vormacht da ist, die eine flotte hat. das prestige von Rhodos im 2 Jahrhundert

beruht wesentlich auf diesem schütze des meeres, und es ist die schmach der rö-

mischen Oligarchie, dafs sie Rhodos die macht nimmt dem seeraube der Kreter und

Kilikier zu steuern, von der Verwüstung durch die piraten in dem Jahrhundert

zwischen L. Paullus und Pompeius haben die Kykladen sich bis auf den heuligen

tag nicht erholt.

5) Agesilaos hat sich mit viel höherem getragen, als sein leben gehalten hat,

natürlich nicht mit nationalen, aber wol mit grofsen planen persönlichen chrgeizes.

urd selbst als er den ephoren folgsam aus Asien umkehrte, hat er nicht auf sie ver-

zichtet, das beweist das aufgebot der lonier, das er auf dem landmarsche mitnahm,

eist der schlag von Knidos und der wertlose waffenerfolg von Koroneia bricht ihn:

er entläfst die lonier und ist seitdem nichts als der oberszlachtize in Sparta, fast

ist es, als hätte die wunde von Koroneia sein ^ytf*ot>tx6v getroffen.
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auf Athen hingewiesene parlei gegeben, wo anders konnten die armen

Nesioten den rückhalt finden, dessen sie bedurften? wie sollten die

Ionier ohne den handel Athens existiren, zumal Korinth, von dem wir

nur zu wenig hüren, durch den krieg vor den mauern und den bürger-

zwist drinnen Wirtschaft licli am meisten gelitten haben mufste. lediglich

die handelsinteressen zwangen die städte, die sich zum teil schon an

Konon, zum teil an Thrasybulos angeschlossen hatten, trotz dem köoigs-

frieden mit Athen vertrage zu schliefsen oder doch die mit Thrasybulos

geschlossenen nach mafsgabe des kOnigsfriedens neu zu redigiren. es

war für Athen in der tat die einzige reitung, wenn es, zunächst in der

form den königsfrieden wahrend, die föden der thrasybulischen politik

vorsichtig aufnahm und die alten Reichsstädte möglichst eng sich ver-

band , gleichzeitig aber in Hellas vorsichtig abwartend Sparta gewähren

liefs, damit dessen ilbergrilfe negativ für eine neue constellation der

mächte Stimmung machten, dazu war zweierlei notwendig, erstens

eine reorganisation der eigenen flotte, die ohne eine cröffnung neuer

steuerquellen unmöglich war; zweitens eine rückeroberung der allge-

meinen Sympathien, die der kOnigsfriede verscherzt hatte, und einen

schätz besafs Athen immer noch, der in Susa und Sparta nicht nur

fehlte, sondern mit keinen miltein beschafft werden konnte: seine litte-

ratur. nicht umsonst durfte es die capitale der geistigen bildung sein:

seine litteratur mufste die Öffentliche meinung gewinnen, diese aufgäbe

ist dem Isokrates zugefallen, ihr dient der Panegyrikos, und er hat die

aufgäbe glänzend gelost: zwei jähre später kann der zweite seebund ge-

stiftet werden, wird flotte und stcuerwesen reorganisirt. das wort ist

hier der tat vorangeeilt; man kann auch nicht sagen, dafs Isokrates die

ideen eines bestimmten Staatsmannes verarbeite; das tut er auch in den

reden nicht, die er in den krisen nach dem bundesgenosseukriege und

dem philokratischen frieden schreibt: er hat die empfindung des publi-

risten für den kommenden wind, mit dem das staatsschiff fahren will,

das ist viel weniger, als er sich selbst zutraute, denn er wähnte, dem

schiffe den curs zu geben, aber es ist doch ungleich mehr als ein

blofser schonschrciber will oder kann.

Ich hätte das alles nicht gerade nötig gehabt zu sagen ; aber es verdiente

gesagt zu werden, wir haben es also mit einer politischen gelegenheits-

schrift zu tun, die für Athens seeherrschaft, in welcher form auch immer,

wirken will, die breite Schilderung der freiheitskriege von 480 und die

entfesselung des veralteten hasses gegen die barbaren ist allerdings zu

gutem teile phrase; die tatsachen der geschiente seit 412 stehen damit



Verteidigung der reichspolitik. 38»

im grellsten Widerspruch, aber die phrase maskirt sehr gut die gegner-

schaft zu Sparta, die in Olympia nicht offen hervortreten durfte, übrigens

in sehr wirkungsvollen partien gleichsam wider willen des redoers hervor-

leuchtet (122—32). dann aber lockte der ungleich berühmtere Epitaphios

des Gorgias den redner noch mehr zur concurrcnz als der Olympiakos,

an den es zunächst anknüpfte, und für die Wirkung der rede als rhetorisches

kunstwerk, das man zum genusse lesen könnte, hat der 'panegyrische* teil

das meiste getan, an ihn schliefst sich unmittelbar die parlie, die ich

erklären will, die Verteidigung der athenischen Reichspolitik, denselben

gegenständ hat Isokrates im Panathenaikos (62—73) behandelt, zwar

im anseblufs an seine berühmte schritt, aber doch so, dafs er nicht nur

deren Verständnis sichert, sondern auch einige ergänzungen gibt

Er beginnt mit der behauptung gewisser anklager, dafs die see- veriei-

herrschafl Athens den Hellenen viel leid zugefügt hatte, wofür zum
dl

KiS»-

belege die Vernichtung der Melier und Skionaeer angeführt wird, der
po,mk '

Panathenaikos fügt diesen noch die Toronaeer zu und nennt aufserdem

den gerichtszwang und die tribute. die Widerlegung führt zuerst kurz

ins fehl, dafs die so hart behandelten Staaten im kriege mit Athen ge-

standen hätten (was von Melos in Wahrheit nicht gilt), und erklärt dann,

dafs sich eine so grofse herrschaft ohne harte maßregeln erfahrungs-

mäfsig nicht aufrechthalten liefse. er stellt als kriterium für die quahtät

einer herrschaft das befinden der Untertanen auf, dies aber in einer

weise, die eine parallele herausfordert; und in der tat kann nur eine

vergleichung einen solchen beweis wirksam machen, diese folgt jedoch

nicht, sondern es wird die wirtschaftliche blüte der Städte unter Athen

lebhaft geschildert, und die herrschaft als eine durchaus die formen des

bundesstaates wahrende bezeichnet, weil der vorort jedem einzelnen

Staate sein selbständiges leben gelassen und nur für die durchfuhrung

derselben Verfassung gesorgt hätte, eben aus der volksfreundlichen rück-

sicht, dafs jeder bürger auch seine angeborenen rechte ausüben sollte,

statt durch die gewaltherrschaft einer minderzahl in den metükenstand

hinabgestofsen zu werden.*) ein siebzigjähriger friede (rund gerechnet,

«>) Das ist mit feinem politischen urteil gesagt, xois piv rv^avtalr, rois 3i

prtotxtir xai ytott noltra« övrat rouqt jr
t
s noltteiai anoOTiQiia&at , denn darin

liegt was Aristoteles im eingange des dritten buches der Politik behandelt, wo er

den begriff bfirger zu definiren sucht : fori yoQ tu oc iv 8r}fiox^nriq noXivrje atv

4v 6Xtya(>xiq nolXäxti ovx Jon noltxrje (12"« 5« 2), und uiantQ fttiotuos 6 reür nfio>v

p'r, ftnixatv (1277* 36). wenn es nur gienge, würden wir wol zu hören bekommen,

dafs Isokrates aristotelische gedanken gestohlen hätte; vielleicht ßndel sich ein ver-

t. Wilimowiti. Ari»totele». II. 25
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eigentlich 478—412) wäre denn auch das ergebnis gewesen, und dem

gegenüber dürfte man nicht auf die kleruchien schelten, die wären viel

eher als garnisonen in verödete Städte geschickt, und Skione sogar den

Plataeern abgegeben 7
): denn dafs Athen nicht auf annexionen aus ge-

wesen wäre, sähe man an der verschonung Euboias; andere Hellenen

dankten vielmehr ihren rühm und ihr bequemes leben der Vernichtung

ihrer nachbarn. wohin dies letzte zielt, würde klar sein, auch wenn

nicht der Panatheuaikos breit und offen den Vorwurf der annexion

Messeniens wider Sparta erhöbe (66). der Vorwurf der kleruchien ist

in sehr geschickter weise in die eigene argumentation verwoben, so dafs

die eintönige Widerlegung der einzelnen punkte vermieden ist. aber

wir warten noch auf die vergleichung eiuer anderen herrschaft. sie

kommt formell nicht, sondern der angriff richtet sich nun persönlich

gegen die anklager Athens, "angesichts dieser tatsachen haben leute

die stirn uns anzuklagen, die selbst in den zehnerscliaflen gewesen sind

und ihre eignen Vaterstädte schmählich mishandelt haben, die leute

behaupten lakonische gesinnung zu haben, aber ihre handlungen stehn

damit in Widerspruch/
1

und nun wird ein schwall von beschuldigungen

diesen ungenannten anklägern ins gesicht geworfen, die allerdings zumeist

von der art sind, wie sie sich tyrannen und oligarchen immer gefallen

lassen müssen, also auch die Dreifsig von Athen, individuell sind zwei

züge: "sie haben einem einzelnen heloten wie sclaven gehorcht, damit

er ihr eigenes Vaterland unterjoche" und "sie haben in drei monaten

mehr bürger ohne gericht getötet, als Athen während der ganzen zeit

seiner herrschaft vor sein gericht gezogen hat", diese letzte antilhese

hat dem redner so gefallen, dafs er sie im Panathenaikos wiederholt

(66), doch so, dafs die Lakedaimonier statt der unbestimmten Übeltäter

genannt werden, bei wege wird übrigens auch hier der gerichtszwang

der bündner als anklagcpunkt gestreift, der in der jüngeren rede breiter

behandelt und gleich an den eingang dieser parlie gerückt steht.

Man braucht sich's nur zu überlegen, um zu sehen, dafs hier in

wahrheil die erwartete parallele steht, eine andere herrschaft über die-

selben städte, die allerdings geeignet war, selbst die regierungsweise

treter der umgekehrten meinung, weil sie am der zeit willen möglich ist. in wahr-

heil hat das politische leben und die gedankenarbeit der sophislenzeit beiden vor-

gearbeitet, einen Urheber des gedankens auch nur zu suchen ist ein mössiges spiel.

7) Das trifft auf die genannten orte und noch ein par, wie Histiaia Poleidaia

Aegina zu, aber auf die mehrzahl nicht, Chersones Naxos Andros Eretria Lesbos:

diese haben offenbar nicht so viel böses blut gemacht.
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Kleons als milde und menschlich erscheinen zu lassen , die Herrschaft

der reactinn unter den spartanischen harmosten und den oligarchischen

dekarchien von 405—395. was man so Andel, sagt der Panalhenaikos

mit klaren Worten, aber so frei durfte die panhellenische rede 380

nicht mit der spräche herausgehn, deshalb erfahren bestimmt gemeinte

und den hörern kenntliche aber ungenannte aukläger Athens all die

eigentlich den Spartanern zugedachten angriffe, und es wird sogar mit

einer feinen wendung zwischen den guten Lakonen und den bösen

lakonisten unterschieden, dafs in der tat die zeit vom fall des Reiches

bis zum königsfrieden hier geschildert werden soll, bestätigt sich in dem

nächsten abschnitt, denn § 115 setzt unmittelbar so ein: "auch der

königsfriede mit seiner auf dem papier garantirten autonomie verdient

vor unserer herrschaft nicht den vorzug." dazwischen steht, scheinbar

als ein verlorner gcdanke "was jene getan haben, sind dinge die absolut

nicht wieder gut zu machen sind: unsere härten hätte ein volks-

beschlufs auszugleichen genügt". Isokrates schreibt mit einer weithin

reichenden und ins einzelne verfolgbaren disposition ; auch hier hält und

stützt sich alles gegenseitig, nur dieser gedanke, den er selbst als einen

allgemeinen (joaovtov etTttiv %%u) xa&* o/ravTwv), einen capitalsatz,

ein xeydXaiov 9
) bezeichnet und an den schlufs stellt, fällt scheinbar

heraus, das heifst, er mufs eine besondere bedeutuug haben, wahrlich

nicht als geschichtliche Wahrheit; denn die erschlagnen Melier machte

kein psephisma lebendig noch die verkauften frei: so angesehen ist es

eine törichte phrase. das hört sie auf zu sein, wenn wir sehen, wie ein

psephisma, das des Aristoteles, wirklich alle die beschwerden, die man

gegen die Reichsverfassung erhoben hatte, beseitigt: die autonomie in

Justiz und Verwaltung wird zugestanden, die kleruchien und besatzungen

werden verboten, die tribute, die nicht hier, aber im Panalhenaikos be-

rührt werden, als solche auch ausgeschlossen, gerade hier sieht man

am deutlichsten, daß Isokrates die tendenzen sehr wol kennt, die zwei

jähre später den neuen buud begründeten, der allen berürchtungen der

alten Untertanen rechnung trug, auch der hafs gegen Sparta, der hier

mehr oder minder versteckt ist, steht in der bundesurkunde offen aus-

gesprochen: der publicist hatte die öffentliche meinung gut bearbeitet.

6) Ka&* anavratv tlntiv sagt er hier, 114. xifükuov t«Jv «pij/i/Vow steht

am Schlüsse des Nikokles 62. dort ist es die zur gnorac condensirle paraenese,

hier das politische Schlagwort, das mutete sich ein volksrednor freilich erst noch

etwas ummodeln, aber £v yrftopa ixavxa xayidi-uaxa Sialionat war doch eine

gute antwort auf alle bündnerischen bedenklichkeilen.

25*
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üor^egner Nun zu den verkleinere™ Athens, gegen die Isokrates streitet, es

taokrate«. ist eine bestimmte person, oder vielmehr eine schrift eines mannes, den

die hörer erraten sollen, wenn sie ihn noch nicht kennen, der mann

hat den Athenern den Vorwurf gemacht, dafs ihr Reich den bündnern

zum verderben gereicht habe, wegen der gewaltsamen executionen (Skione

Torone Melos), der kleruchien, der tribute, des gerichtszwanges, und

(so können wir aus der Verteidigung schliefen, obwol die anklage nicht

geradezu wiedergegeben wird) wegen der durchführung der demokratie

in den stadlverfassuugen. natürlich war die läge der bündner als sclaverei

bezeichnet: so redet ja Thukydides sogar aus eigener person (z. b. I 98).

dem gegenüber pries der oligarch die Spartiaten als freiheitsbringer und

bekannte sich zu ihrer partei. geschrieben kann das vielleicht schon

während der letzten agonie des Reiches sein; nach unten begrenzt es

die schlacht bei Knidos. aber da die begeisterung für Sparta noch so

grofs ist, mufs man auf eine möglichst geringe bekanntschaft mit seinen

harmosten schliefsen. für den mann, der dies geschrieben hatte, sind

die anhaltspunkte: er nannte sich einen lakonisten, hatte zu den deka-

darchen in seiner Vaterstadt gebort, unter einem lakonischen harmosten,

der niederen Standes war, so dafs ihn Isokrates einen heloten nennen

durfte, und war in dieser Stellung mitschuldig an einer ungeheuren

inenge von freveln geworden, ja selbst die frist dieser Untaten wird auf

drei monate genau angegeben, dieser letzte zug ist indessen nicht ganz

sicher, denn es ist eigentlich absurd, in jener einen Stadt mehr blut-

urteile gesprochen zu glauben als bündnerprocesse in Alben während

siebzig jähren gefuhrt sind, diese vergleichung pafst nur, wenn man,

wie der Panalhenaikos, die ganze reactionszeit der lakonischen herrscbaft,

zehn jähre den siebzig, gegenüberstellt, aber die drei monate zwingen

uns dazu, dem Isokrates eine solche Vermischung zuzutrauen, die drei

monate sind den 'wenigen mouaten' sehr ähnlich, innerhalb deren nach

Aristoteles (35, 4) die Dreifsig 1500 bürget widerrechtlich getötet haben,

dieselbe zahl hat auch Isokrates (20, 11. 7, 67); es war offenbar ein

sofort formulirter Vorwurf.") und doch ist diese zahl für die anlithese

des Panegyrikos zu niedrig, und die zahl der monate stimmt nur, weil

sie nicht genau genommen zu werden braucht. Isokrates kann also

von dem vorwürfe nicht frei gesprochen werden, dafs er die person,

die er angreift, von der ganzen lakonistenparlei, die er eigentlich meint,

9) Das interessante scholion zu Aischin. 1, 29 über die Dreifsig stellt neben

diese zahl 2500 aus Lysias, der natürlich den muud voller nahm.
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nicht scharf gesondert hat. er schliefst sogar in einzelnen Wendungen

die Athener mit ein, indem er in der ersten person des pluralis redet,

die hatten zwar schwer genug unter der reaction, eben durch die Dreifsig,

zu leiden gehabt, aber der angegriffene Schriftsteller war kein Athener, sinte-

mal in Athen kein helot, sondern der Spartiate Kallibios harmost gewesen

ist, übrigens den Dreifsig gegenüber alles andere eher als ihr herr, und

die tyrannen dreifsig und nicht zehn gewesen sind.'0
) und wenn auch

das alles nicht da stünde: diese kritik des Reiches ist ausschliefslich

vom Standpunkte der Untertanen aus geschrieben, denen ein Athener,

und wenn er auch noch so oligarchisch war, nie nachempfinden konnte,

die meisten oligarchen von 411 gaben das reich mit nichten auf, die

Dreifsig fanden es schon zertrümmert: ihr hafs galt dem xaraQatog

dfjfiog zu hause.

Was wir also ermittelt haben, ist eine politische schmülischrift gegen

Athen für Sparta, etwa um 404 verfafst von einem oligarchischen Ionicr

(im weiteren sinne des namens) aus einer ehemals unterworfenen Stadt

(also nicht aus Chios; an Samos ist so wie so nicht zu denken), der

in eben dieser unter einem lakonischen harmosten eine blutige Herr-

schaft geübt hat der mann und die schritt waren dem publicum sehr

bekannt, für das Isokrates 380 schrieb, und die Vorverhandlungen, die

zu der Stiftung des neuen seebundes führten, haben sehr bedeutende

rücksicht auf ihn genommen, ich kann ihn nicht benennen und wüfste

nicht, wie ich ihn suchen sollte, halte aber nicht für ausgeschlossen,

dafs jemand ihn finden kann, weil der anhaltspunkte nicht wenige sind,

dafs die ionische publicistik in den zeiten der entscheidenden kämpfe

solche Ougschriften hat erzeugen müssen, ist von vorn herein nach dem

stände des lilterarischen lebens glaublich; aber diese schrift hat doch

die hohe bedeutung, dafs sie die anschuldigungen der bundesstädte in

erschöpfender weise zusammengestellt und mafsgebend für die zukunft

formulirt hat. im Panegyrikos und Panathenaikos bekämpft sie Isokrates:

in der friedensrede sieht er selbst in der seeherrschaft das unheil (64),

da berührt er sich mit den gedanken des reichsfeindes, und wir würden

wol noch manche anklänge finden, wenn wir eine vergleichung anstellen

könnten: die bittersten vorwürfe hat er nur nicht vorzubringen gewagt

(81). Aristoteles, der sowol die demokratische entwickclung der athe-

10) Nach dem slurze der Dreifsig, als Kritias und Charikles tot waren, sind

zwar zwei zehnercollegien eingesetzt, aber damals war das schlimmste schon ge-

schehen, und es hat die spätere zeit die zehn stets Ober die dreifsig vergessen, nicht

umgekehrt.
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nischen Verfassung wie die behandluog der bündner als consequenzen

der seeherrschaft verwirft, hat seine ungerechte beurteilung des Reiches

vielleicht nur mittelbar von jenem ionischen reactionär überkommen.

Theopompos von Chios, Duris von Samos haben dasselbe lied gesungen,

es kann niemand mehr einen directen litterarischen Zusammenhang auf-

zeigen: aber für die entstehung dieser beurteilung des Reiches in der

folgezeit ist es von grofser bedeutung, dafs sie mitten in der hitze des

kampfes ein praktischer Staatsmann loniens bereits in einer lilterarisch

wirksamen schrift formulirt hat.
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13.

DIE BRIEFE DES I80KRATE8.

Auf die Stimmung, die jeden griechischen brief tinbesehens verwarf,

ist die entgegengesetzte gefolgt; es ist das jedoch kein fortschritt, denn

Stimmungen genügen für die Wissenschaft nicht, ich brauchte für den

prinzenerzieher Aristoteles den fünften brief, wenn er äclit war: deshalb

habe ich die sache untersucht, und gerade weil das ergcbnis kein ein-

faches ja oder nein ist, halte ich es für richtig.

Der brief an Dionysios (1) ist durch die rede an Philippos (5,81) «rief i.

so sicher bezeugt, dafs man, um ihn zu verwerfen, die absieht eines

falschere wahrscheinlich machen müfste, der auf grund jener stelle einen

brief verfertigt hätte, das ist nicht möglich, es kommt hinzu, dafs der

brief nur ein sehr schön geschriebenes prooemium enthüll, das eine

wichtige politische erörterung verspricht, diese zu unterdrücken konnte

Isokrales alle veranlassung haben, wenn die politischen ereignisse eine

für ihn unerwünschte wendung genommen hatten, und der sicilische fürst

mit der entgegengesetzten politik erfolgreich gewesen war: der falscher

hätte bequem ex evenlu schreiben können was ihm pafste. der brief

nimmt auch auf den Panegyrikos in durchaus angemessener weise be-

zug (6), etwa wie die rede an Philippos, und wenn die nuchleile des

briefes gegenüber dem gespräche so behandelt werden (3), dafs man die

nachwirkung der schönen platonischen kritik (Phaidr. 275") spürt, so

spricht das vollends für den Verfasser, der trotz aller späteren entfrem-

dung den Phaidros zu viel und zu gerne gelesen hatte, um ihn je zu

vergessen.

Den gleichen Stempel der ächtheit tragen die beiden empfehlungsbriefe nrier -. s.

an Timotheus von llerakleia und die Mytilcnaeer. so viel detail, das wir

als geschichtlich zutreffend erkennen, wo wir es controlliren können,

und iu sehr viel größerem umfange zu beurteilen gar nicht in der läge
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sind, stellt nicht in Mischungen, es sei denn, dafs sie anderen zwecken

dienen als sie zur schau tragen, davon ist hier keine rede, es flnden

sich in diesen briefen ähnliche Wendungen (7, 11 =8, 10): aber das ist

nicht wunderbar, wenn er diese geschrieben hat, müssen wir dem Iso-

krates doch zutrauen, dafs er solche Schriftstücke sehr zahlreich hat aus-

gehu lassen, sie sind viel merkwürdiger als der brief an Dionysios.

denn jener war nichts anderes als der Philippos auch, ein avfißovkevrtxdg

koyog in der form einer Zuschrift, also ohne die fiction der mündlichen an-

spräche, nur in sofern ein brief. die kunstform ist die der rede, in diesem

sinne ist das dritte pythische gedieht des Pindaros auch ein brief, in der form

gleichwol von dem ersten und allen andern chorischen Uedem des dichters

nicht verschieden, dagegen die empfehlungsschreiben sind briefe, kni-

oxolccL im vollen sinne des Wortes, da ist es nun eine für die griechische

Stilistik unschätzbare tatsache, dafs Isokrates seinen rhetorischen slil auch

für den brief angewandt hat. er hat nicht begriffen, dafs der brief als

eine vertrauliche und improvisirte äufserung erst dann gut geschrieben ist,

wenn er für das lesen geschrieben ist, nicht das hören, wenn er von

der stilisirlen rede sich xetr* elöog unterscheidet, stilistisch betrachtet

sind es gar keine briefe. trotzdem dafs Piaton sowol iu der tbeorie wie

in der praxis gezeigt hatte, dafs selbst das gespräch als kunstform neben

der älteren anspräche gleich oder höher berechtigt stünde, hat der Sophist

nicht begreifen wollen, dafs seine schöurcdekunst kein allerweltsorgan wäre,

nur die dürftigkeit und stillosigkeit braucht eigentlich handwerkzeuge

wie den 'bratspiefsleuchter* und 'das delphische messer' so pflegt der

deutsche jetzt dieselbe stillose rede mit mund und feder zu führen; er

sieht darin wo möglich objectivitüt und biederkeit, dafs er überhaupt

formlos bleibt, aber besser ist das allerdings, als der bei den Hellenen

von Gorgias bis Khangabis immer wieder auftauchende wahn, dafs eine

bestimmte, allerdings bewunderungswerte, kuostform die ganze prosa be-

herrschen dürfte, der ohne frage vollkommenste Vertreter dieser ansieht

ist Isokrates, und er ist sich dessen wol bewufst gewesen : die in Piaton

verkörperte höhere auffassung, der es gelang die gesprochene rede in

allen ihren tönen zu treffen, immer vollendet und immer anders stili-

sirt, hat er im Panathenaikos auch zu überbieten versucht, so hat er

also auch briefe geschrieben, und wir sehen ja, dafs kein geringerer als

könig Philippos für seine diplomatische correspoudenz sich an diese stil-

1) Aristoteles Politik J 1299b . A 1252b oiSiv r, tfiou noul jotoixov olov

oi xalxtnvnoi xr
4
t> JeXfixrjv fiaxatQar, ntnxt>ä>s, all' £v 7100s iv.
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regeln gebunden bat: sein Ultimatum an Athen ist in dem stile eolto

des Isokrates gckalten. natürlich haben die Hellenen trotz Isokrates

vor und neben ihm wirkliche briete geschrieben: aber so. gern ich proben

hätte — da ich für die Fälschungen auf altere namen nicht empfänglich

bin, so kenne ich keine.') wenn Piaton welche schrieb, des bin ich

sicher, hat er wie ein mensch, nicht wie ein rhetor geredet, freilich wie

der mensch Piaton, als greis also wie der greis Goethe briefe schrieb.
3
)

der erste künstler des ächten briefstils aber ist bekanntlich Aristoteles

geworden, als junger mensch, recht sehr empfänglich für den zauber

der isokrateischen perioden, hat er sich des flctiven briefes für seinen

Protreptikos bedient, die reste seiner privatcorrespondenz aus den spa-

teren jähren rechtfertigen durchaus das lob seiner schule: sie tragen alle

Vorzüge des ächten briefstils an sich, dasselbe tun die briefe des Ale-

xandras und was sonst in dessen correspondenz stand
4
), natürlich mit

dem unterschiede, dafs der künig der mutter vieles zugleich für sein

getreues volk mitteilt, er schreibt nach Issos an Olympias wie könig

Wilhelm an die künigin. aber er schreibt nach den regeln des Aristo-

teles, nicht nach denen des Isokrates.

Nun wäre es ja sehr hübsch , wenn die drei sicher achten briefe Brief 4.

die ganze Sammlung retten konnten, aber so sicher sie acht sind, gibt es

auch unächte. der empfeblungsbrief an Anlipatros (4) ist von Bruno

Reil (Anal. Isoer. 142) durch die form so gut wie es mit solchen mittein

möglich ist geachtet worden, und Blafs (Att. Bereds. 1P 329) bat vor-

gezogen, auf diesen beweis mit einer redensart zu erwidern, die nur

dem leser imponiren kann, der Keils buch nicht kennt, und auch dann

nicht: denn in den briefen die rede des 'gewöhnlichen lebens* zu

ünden, ist eine Zumutung, der nicht leicht jemand folge leisten kann;

Isokrates würde über sie entrüstet sein, aber sei's drum: ist das wort

oivog, gar im plural 01V17, etwa dem gewöhnlichen attischen leben

2) Von den staatsschriflen iu briefform, die von der persischen Monarchie aus-

gehn, sehe ich ab, vgl. I 130.

3) Dafs ich den sechsten platonischen brief nicht von vornherein verwerfe,

habe ich I 334 gestanden, aber ich weifs nicht, ob er acht ist: die sehr schwere

untersnehung der sehr ungleichartigen und zumeist offenbar unäebten platonischen

briefsammlung habe ich nicht geführt.

4) Vgl. meine bemerkung in Kaibels Athenaeus zu XIV 659 f. die correspon-

denz Alexanders war eine kostbare quelle: es ist für Arrian ein schwerer Vorwurf,

dafs er sie nicht aufgesucht bat. freilich hat er auch darin unbedachte nachtreter

gefunden. — die sehr verdienstliche Sammlung von Pridik habe ich nicht mehr be-

rücksichtigen können.

I by Google



394 III. 13. Die briefe des Isokrates.

angehörig? zieht etwa ein xenophon tischer beleg für den atticismus

eines Wortes? und wenn ein in der tat gewöhnliches wort wie arra

hier allein in dem ganzen nachlasse des Isokrates steht, ist das keine

instanz? der brief beansprucht nun von Isokrates geschrieben zu sein;

die Situation, die er voraussetzt, ist einfach, er ist ein empfeblungs-

schreiben für einen nicht genannten söhn eines gewissen Diodotos, der

nach anderen Stellungen bereits bei Antipatros angekommen ist und hier

nur weiter empfohlen wird; der söhn reist erst jetzt nach Makedonien,

um des inhaltes willen würde es mir sehr fern liegen, den brief zu be-

anstanden, jetzt, wo die form mich zur Verwerfung zwingt, vermag ich

doch nicht zu entscheiden, ob Diodotos oder sein söhn sich dies em-

pfehlungsschreiben des berühmten mannes einmal, vielleicht als jener

längst tot war, verfertigt haben, oder ob ein rhetor mitsammt dem briefe

auch die &iotQ erfunden hat. übrigens entschuldigt er am Schlüsse

selbst die etwa im stile vorhandenen anstöfse. das würde Isokrates nur

getan haben, wenn er sicher war, dafs keine darin wären,

ürief ». Eine viel plumpere und dümmere Fälschung ist der brief an Archi-

damos (9), obwol ich da den stil nicht tadeln kann, ob man dem Iso-

krates zutrauen will, ein so grofses stück (11— 14), eine von fünf seilen,

aus dem Panegyrikos abzuschreiben, dessen tendenz noch 17 paraphrasirt,

stehe dahin, aber wenn der brief acht ist, so ist er nach der rede

Archidamos geschrieben, und er versetzt sich selbst in die zeit, wo Iso-

krates 80 jähre war (356): den Archidamos aber kann nur die voll-

kommenste verkehrung aller geschiente von der zeit losreifsrn, in die

er sich selbst setzt, 366, und für die diese gut geschriebene politische

brochure bestimmt ist.
9

) übrigens war Isokrates in den fünfziger jähren

alles andere als Ttavxaituaiv ctrteiQijxütg: er stand in mitten einer

eben so starken wie fruchtbaren tiitigkeit. dagegen wäre es in der tat

das übermafs von abgeschmacktheit gewesen, Sparta, das sich mit mühe
der Arkader erwehrte und Megalopolis erst bezwungen haben mufsle. um
überhaupt eine politische rolle zu spielen, auf den kampfplatz nach Asien

zu rufen, dies ist also eine in jeder beziehung aufser der form kümmer-

liche nachahmung, die sicherlich erst verfafst ist, als die Zeitgeschichte

genügend in Vergessenheit geraten war. übrigens ist es kein wirklicher

brief, sondern nur in dem sinne, wie der an Dionysios; der Verfasser

ist auch über die einleitung nicht hinausgekommen, wozu ihm eben jener

5) Ob er oder Alkidainas, der die gegenschrift für Messene verfafcte, früher

geschrieben hat, bin ich aufser stände zu entscheiden.
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die berechtigung gegeben haben wird, als er so verstümmeil vorlag, wie

wir ihn lesen.

Über den sechsten brief, an Jasons sühne, kann ich mir noch kein Brief c.

festes urteil erlauben, da die momente für und wider sich die wage

halten, ich mag diese unbefriedigende rechnung nicht auflegen.

Um so sicherer bin ich, dafs der dritte brief, der neuerdings ürier 3.

mehrfach als Sehl behandelt ist, eine tendenziüse fälschung, keine

harmlose rhetorenfiction , aber noch weniger ein werk des lsokrates

ist der brief will geschrieben sein, nachdem Antipatros, der gesandte

des Philippos, den frieden nach der schlacht von Chaironeia in

Athen abgeschlossen und Philippos bereits die absieht kund getan

hat, sich zum feldherrn der Hellenen gegen Asien wählen zu lassen,

den ayutv yeyeyrjfiivog (2), der die Hellenen alle zur raison gebracht

hat und die intentionen des künigs als richtschnur ihrer eigenen

wünsche zu betrachten zwingt, kann nur eine interpretalorische gewall-

tat auf etwas anderes als die Entscheidungsschlacht beziehen, die am
siebenten metageitnion 338 bei Chaironeia wirklich die Hellenen in diese

Zwangslage versetzt hatte, es ist kein weiteres festes datum erhalten;

zwei monate später, am totenfeste des pyanopsion, war alles vorüber,

aber da in Athen zunächst die patrioten sich auf den äufserten wider-

stand rüsteten, Philippos auf dem schlachtfelde halten blieb und diplo-

matische Verhandlung durch die versagung der leichen zu erzwingen

suchte, dann Boeolicn unterwarf und neu ordnete, während die ge-

sandtschaften hin und her giengen, so kann Antipatros wirklich vor an-

fang boedromion Athen nicht verlassen haben, also da will der hriel

geschrieben sein, es ist mir sehr lieb, dafs man darüber nicht zu streiten

braucht, ob lsokrates, der steinalte mann, vaterlandslos genug gewesen

sei, sich darüber glücklich zu preisen, dafs er diesen tag erlebt hätte

(6): mir ist die rhetorik wahrhaftig zuwider und die allgemeine bil-

dung noch mehr, aber ich konnte das dem lsokrates nicht zutrauen,

doch zum glück braucht man das nicht zu bereden: er war ja damals

schon tot. so rede man doch nicht um die sache herum, sondern be-

kenne färbe, entweder oder, entweder der brief ist gefälscht, oder die

beiden Zeitgenossen nahen gelogen, Aphareus, der Stiefsohn des lso-

krates, und Demetrios von Phaleron, der schuler seines feindes Aristo-

teles, denn nach jenem ist er vier, nach diesem neun tage 8
) nach der

6) Diese zalden ausgeschrieben in der plutarchischen rila p. 250 West, die

gewährsmänner mit denselben zahlen (nur der leichte Schreibfehler tS' für 8') in

der vita der Isokrateshandschriflen 25S. die zahl 4 auch noch bei dem Plutarch
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schlacht freiwillig gestorben : adrjXov eti ovzog Jtiug xQrjoerai rfj tv^ij

(DlXinnog, wie Dionysios sagt (V 537 R.). wer das sagt, hat den brief

nicht gekannt oder verworfen, nun mag einer kommen und ihm zu

liebe jene beiden Zeitgenossen der lüge zeihen, der söhn mochte fäl-

schen, um dem vater die schände dieses hriefes zu nehmen: aber der

gegner? es existirt ja aber gar keine andere Uberlieferung Uber die

zeit, wann Isokrates starb, und diese ist mit dem briefe in keine be-

ziehung gesetzt, man erzählt nur noch von den drei euripideischen versen,

die der alte in der palaeslra des Ilippokrates recitirte, eh er sterben

gieng, von den drei barbaren, die nach Hellas kamen, zu denen Phi-

lippos nun als der vierte träte, diese anekdote setzt zwar den tod gleich

nach der schlacht voraus, aber sie ist durch keinen gewährsmann ge-

schützt und in sich äufserst unwahrscheinlich : weder hielt Isokrates den

Philippos für einen barbaren, noch war es seine art tragische verse zu

citiren. das ist also eine fabel, gemacht um den feststehenden tod im

antiphilippischen sinne zu deuten.

Wie aber war die Situation wirklich in der ersten woche nach der

schlacht? Athen ohne beer, ein grofser teil der waffenfähigen bürger

gefangen; der sieger, der über eine vorzügliche cavallerie verfügte,

konnte jeden tag die pässe des Kithairon überschreiten, auf die helle-

nischen bundesgenossen war kein verlafs; der Perserkonig, auf den die

palriotenpartei besondere hoffnungen gesetzt halte, war zu weit, und

trotzdem herrschten die unversöhnlichen schreier, und Hypereides gieng

ernstlich daran, die sclavenschaft zu befreien und zu bewaffnen, es hatte

eben alles den köpf verloren ; wenn Philippos nicht kaltes blut behalten

hätte und zugewartet, bis das Strohfeuer dieses verspäteten Opfermutes

niedergebrannt war, so wäre Athen verloren gewesen, wer konnte aber

wissen, wie er den wunderbar leichten erfolg ertragen würde? dafs da

ein alter kranker mann, der seine letzte kraft daran gesetzt hatte, diesen

könig und seine Vaterstadt in ein gedeihliches Verhältnis zu bringen, einer

der zudem die Zeiten von 405/3 aus eigner erinnerung kannte, nicht

mehr leben mag und die speise verweigert, ist menschlich und ist

glaublich, er demonstrirt weder für noch gegen Philippos, er will nur

den jüngsten tag nicht mehr erleben, so hat E. Curtius bereits ganz

richtig die tatsache seines todes in diesen tagen erläutert: wenn irgend

249. auch sind beide zahlen durch den durch sie ereeugten irrtum geschützt, dois

es die tage der totenfeier für die gefallenen gewesen waren: die rituellen trauer-

tage stehen ja fest, dafs die asche erst viel später nach Athen gebracht ist, weifs

wer sich um die geschichte gekümmert hat.
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welche Überlieferung eine sache feststellen kann, so ist der tod in der

ersten woche nach Chaironeia eine feste tatsache.

In den fürchterlichen tagen hat schwerlich jemand viel auf den tod

des alten mannes geachtet, aber als in Korinth Philippos die Stellung ein-

nahm, die ihm die publicistik des Isokrates noch in dem Panathenaikos, der

jetzt gerade erschien, zugedacht halte, die Stellung Agamemnons (12,

74—83), da wandte sich ihm das interesse zu, und es war natürlich,

dafs man bin und her redete, wie er sich zu der neuen Situation gestellt

haben würde, er war an der schlacht von Chaironeia gestorben, doch

so, dafs die beiden parteien ihn sich zurechnen konnten, und er war

immerhin der anerkannteste redner und redelehrer der weit, die demo-

kraten, so wenig er ihnen zuletzt hold gewesen war, hatten den besseren

schein für sich; das lag an dem datum des todes. ihre fiction ist das

apophthegma der drei verse: sterbend hat er doch den Pbilippos als

barbaren stigmatisirt. das prefserzeugnis der makedonischen partei ist

der falsche brief. falsch ist er: aus der chronologischen klemme wird

ihn nur die gewalt reifsen. aber er ist sehr merkwürdig, weil er falsch

ist. er macht propaganda für die officielle hellenische politik Philipps,

spater ihn zu erfinden hatte keinen zweck mehr, nachdem der söhn un-

endlich viel mehr erreicht hatte denn der vater geplant.7
) im winler

338/7 war er ein guter contrecoup gegen die durch demokratische fabeln

verstärkte Wirkung des todes. wer zahlte auch so genau die tage?

Aphareus und Demetrios haben es getan; ob mit derselben absieht, wie

ich hier, mufs dahingestellt bleiben.

Der falsche brief tat um so bessere Wirkung, wenn bekannt war, Brief 2.

dafs Isokrates an den konig öfter geschrieben hatte, seine ächtung zieht

also den zweiten brief mit nichten mit ins verderben, und dafs eine

wendung aus diesem (11) in dem falschen (5) wiederkehrt, discreditirt

nur den letzteren, auch der falsche brief an Archidamos (6) hat den

eingang des zweiten benutzt, der inhalt ist überwiegend wirklich ein

persönlicher, der redner warnt, wie ihm alter, berühmtheit und die

durch die grofse rede begründete persönliche beziehung wol verstatteten,

den könig davor, sein leben allzusehr im kämpfe auszusetzen und nicht

die pflichten des königs mit denen des Soldaten zu verwechseln, es ist

7) Der brief sagt dem Philipp, wenn er den grofskönig besiegt hätte, ovBiv

toiat JLomov Iti 7tl.T]v 9$qv ytve'o9ai. daraus könnte man ableiten wollen, der

brief wäre geschrieben, als Alexander diesen schritt getan hatte, dem kann ich

nicht folgen: das ist eben eine dem Hellenen ganz natürliche Steigerung, vgl. I 337.

der Verfasser ist höchstens, wenn man will, ein prophet gewesen.
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bekannt, wie sehr Philippos diese mahnung verdiente, die empfehlung

seiner Vaterstadt steht dem Isokrates wol an ; nirgends schreibt er ab,

nirgends freilich verrat er tiefere einsieht in die actuelle politik, so dafs

man zwischen dem frühjahr 341 und dem 340 schwanken kann: denn

vor dem aufbruche aus dem Winterquartiere mufs der brief verfafst sein,

ich wurste kein moment, das wider ihn spräche.

Uricf 5. Damit ist Uber die beilage dieses Schreibens, den brief an Alexan-

dros, entschieden (5), wenn anders er ist, wofür er sich ausgibt, eine

beilage. dafs der könig in den Winterquartieren seinen söhn bei sich

hat, ist begreiflich, dafs Isokrates veranlassung nimmt, sich dem hoff-

nungsvollen erben vorzustellen, nicht minder; aber wenn er das damit

motivirt, er mülste doch den beweis liefern, dafs er noch einen rest

seiner alten leistungsßlhigkeit bewahrte, und man angesichts dieses

ihm nicht nachsagen künnte, er wäre kindisch geworden, so reicht

die allgemeine Situation, wie sie die bekannten personen geben, nicht

wol hin. der alte berühmte professor schreibt an den prinzeu ganz

wie sichs gehört, anerkennend und aufmunternd, 'wenn du so fort-

führst, wirst du auch im späteren alter dich vor den Übrigen an ein-

sieht so hervortun, wie es jetzt dein vater vor allen tut/ das com-

pliment zielt auf den vater; der es schrieb, wollte von jenem gelesen

werden und hatte keine ahnung, wie ungeheuer der söhn diesen zu

überflügeln berufen war. beides ist eine garantie der ächtheit; aber

was Isokrates von Alexandros gehört haben will, befremdet zunächst, er

treibe philosophie; nun gut, das ist im munde des alten, er lernt, wie

sich für den kaum mannbaren knaben schickt, er treibe zwar auch

die philosophie, die wir so nennen, Isokrates eristik schilt, aber seiue

neigung gelte der besseren philosophie, der rhetorik. das ist sehr wenig

glaublich: von der rhetorik hat der grofse konig nachmals wenig genug

gehalten, weder selbst die isokrateische kunst geübt, noch neben hof-

poeten, hofphilosophen und hofkünstleni aller art hofrhetoren ange-

stellt, es sei denn man rechne die historiographen Anaximenes und

Kallisthenes mit, die Isokrates nicht anerkannt haben würde, die ein-

fachen glockentttne Homers, nicht die künstlichen fugen und passagen

des Panegyrikos haben seine heldenscele zum zuge wider die barbaren be-

geistert, also mufs Isokrates schlecht berichtet gewesen sein, oder viel-

mehr, er war es wol gut, und gerade deshalb schrieb er so wie er es

getan hat, und weil er sich so anstellt, waren die leser in der läge die

feinheit des alten zu bewundern: das ist weniger auf den prinzen als

auf den hofmeister Aristoteles berechnet, der rhetor stellt was er wünscht
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mit harmlosem gesiebte so dar, als hätte er es gehört, und belobt den

prinzen für das was er gern an ihn loben würde, an einen minder

vornehmen würde er die form der mahnung gerichtet haben 'wozu die

spintisierkünste der eristik und dialeklik, die dir Aristoteles beibringt,

wozu lernen was man gar nicht braucht, du bist für das praktische

leben bestimmt, dazu hilft dir nur die Schulung fürs leben, die allgemeine

bildung und die rhetorik*. so schwatzen ja auch jetzt die Isokratesse,

nur dafs sie weder reden noch schreiben können, könig Philippos aber

wufste, wozu er beide brauchen konnte, den rhetor um die gimpel der

öffentlichen meinung zu fangen, und den philosophen um dem makedo-

nischen throne einen herrn von Seht hellenischer seele zu geben, dieser

brief ist wirklich ein hübsches stuckchen isokraleischer finesse: der ist

acht, weil er tiefer ist als er scheint und auf notorisch wahre Verhält-

nisse versteckt bezug nimmt.

So endet meine prüfung. es gibt also ächte und unächte stücke

in der Sammlung, die form zeigt, dafs sie alle, wie natürlich, recht alt

sind, weil es ächte gab , liefsen sich unächte schmieden ; deren jeder

seine verschiedene herkunft hat. die Alexandriner haben sie natürlich

so vereinzelt überkommen, wie wir jetzt den dritten demoslhenischen

brief lesen, da ist also von vorn herein gar kein anderes resultat zu

erwarten als ein sehr complicirtes. so viel stücke, so viel einzelne Pro-

bleme, ich würde es schon für einen grofsen fortschrilt halten, wenn

man aufhörte die schür über einen kämm für methode zu hallen.
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DEMOSTHENES PROOEMIUM 55.

' In der guten allen zeit hielt das volk darauf, dafs die biedermäuner

auch zu den amtern herankamen, das war sehr schön, denn die stän-

digen inhaber (ot ovvex&g oYde) nahmen sich vor diesen anständigen

Collegen zusammen, und es wurden die braven leute nicht von der krippe

(dem ytctQ7zovo&ai va xoivd) weggeslofsen, weil sie sich nicht zu einer

tätigkeit drängen, die es mit sich bringt, dafs man commandirt und durch

die disciplin misliebig wird {hox^slv xai 7taQayy6Xl&iv). jetzt besetzt

ihr die ämter wie die priestertümer (das heifst hier nicht, wie bei Iso-

krates 2, 6, dafs jeder befähigt zu ihnen erscheint, sondern dafs das volk

auf die person keinen wert legt und jeden der sich meldet zuläTst), und

da ist es natürlich, dafs ihr, die masse, herumlauft 1

) und zu den weuigen

emporblickt, die durch die pfründen reich wurden, die sie dauernd ge-

niefsen {ovvexwg tioXkd Xa/.tßdveiv). ihr seid eben so inconsequent,

dafs ihr die Iteration der aslynomie z. b. verbietet, die der Strategie ge-

stattet, für die wirklich militärischen stellen (rovg iml %ljv TtQtx^etJv,

bei Aristoteles ähnlich 61, 1 tvqoq za naQovza rigay/nctra knutenTzeiv,

wenns aber keine nqcty^cna gab, so hatten diese vollends sinecuren) mags

noch hingehn, aber es ist eine tollheit bei denen die ohne etwas zu tun

zu haben einen unbefristeten posten einnehmen, obgleich sie für eineu

befristeten gewählt sind, (das mag das frostige Wortspiel meinen, %utqav

axiXeotov %xovaiv oviol TexeXea^ivoi vgl. Weil zur rede rcegl ovvxa-

&tog 19. natürlich klingt die xelerij neben dem rilog durch : sie sind

geweiht, haben aber einen ungeweihlen platz), ihr müfst auch von euch

leute in diese stellen bringen."

1) neQtr
(
r» in correcter Orthographie, die im attischen allerorten hergestellt

werden mute, wo ite^i vor einem iota sieht, ist überliefert.
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Was ist das? erstens ist es kein prooemium, denn es fängt mit

der wirklichen behandlung eines wirklichen Vorschlages an. es ist ein

brucnstück, denn die behandlung geht über die allgemeine tendenz des

antragstellers nicht hinaus, und der letzte satz ist nicht mehr voll ver-

ständlich "wenn ihr gleichsam eine wage aufstellt, wird schon von seihst

hervortreten (nqoeiaiv sc. l§ ifiaiv) wer etwas (eine berücksichtigung)

verdient" dabei kann man sich nur in vager allgemeinheit etwas denken

:

es ist der Übergang zu der speciellen behandlung. wir haben hier somit

eine rede, die die unbeschränkte iteration der Strategie beseitigen will

und unverblümt zu verstehn gibt, zu tun hätten die meisten Strategen ja

doch nichts, und die emolumente dürften nicht blofs wenigen zufließen,

ich mufs eingestehn, dals ich nicht weifs, worin diese emolumente be-

standen und wieweit sie nicht blofs 'usancemäfsig
1

waren (vgl. oben

I 196).

Ob man dem Demoslhenes die moralische niedrigkeit zutrauen will,

die in der motivierung dieses antrages liegt, mag ich nicht entscheiden

:

die torheit, die darin liegt, traue ich ihm nicht zu. aber für seine zeit

trifft denn doch die bedeutungslosigkeit der Strategie nicht zu. freilich,

Phokion bekleidete sie fast ständig, und leute wie Chares und Chari-

demos haben geld mit ihr genug gemacht, aber der gedanke, dafs der

Stratege Athens auf das niveau des archonten hinabgedrückt zu werden

verdiente, konnte wahrlich erst in dem kleinstaate des dritten jahr-

hunderts aufkommen oder geäufsert werden, es mufste die k^rtsiQla

des wirklichen militärs nicht mehr notwendig sein, es fehlt mir an

jedem näheren zeitlichen anhält, denn dafs die astynomen in der ephe-

meren Verfassung des Antipatros unterdrückt waren (Dittenberger zu Syll.

337) macht nichts aus. aber für evident und für wichtig halle ich, dafs

wir hier ein slück haben, das nicht ein rhetor zusammengestoppelt hat,

um demosthenisch zu schreiben, sondern dafs wir etwas von attischer

beredsamkeit aus der zeit des Demochares oder noch späterer besitzen,

die denn allerdings ihren Stil demosthenisch drechselte: mit hiaten und

vocaheln und prosametrik kommt man solchen problemen nicht bei.

Gleich vorher sieht ein stück ganz derselben art (54). das ist die

formelhafte meidung eines ieQo/iotog, der im namen seiner collegen vor

dem volke über den ausfall der opfer berichtet, die sie an Zeus Soter,

Atbena Soteira und Nike gebraucht haben, daneben an Peitho, Götter-

mutter und Apollon (der ohne beinamen in solcher Verbindung schwer

denkbar ist), und demgemäfs beantragen, das volk möge die bereitwillig-

keit aussprechen, das ergehnis ihrer opfer auf sich zu nehmen.

v. WiJimowit«, ArUtoielet. II. 26
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Aus der ütteratur wird man diese worle, die für ein prooemium

zu halten kindisch wäre, da es eine vollkommene rede ist, nicht leicht

verstehn. aber die inschriften des dritten Jahrhunderts belegen den ge-

brauch und die formein, z. b. CIA II 305.307.315.323. 'Erp. oq%.

87, 172, Dittenberger Syll. 382. auch Zeus Soter, Apollon, dieser wegen

des Keltensieges, Athena Nike (JeXt. 89, 58) wegen spaterer siege über

Kelten oder Illyrier, wenn der geehrte der archon Herakleitos von

214/13 ist, kommen vor. wer die steine kennt, wird über die zeit

nicht im zweifei sein, wann dies formular Tür eine anspräche an das

volk oder, mit geringer modiücation, vor dem rate aufgesetzt ist. es ist

viel interessanter, weil es nicht von Demosthenes ist. überhaupt (wie

ich es schon vor jähren formulirt habe) ist die alhetese der pseud-

epigrapha immer nur die hälfte von dem, was die Wissenschaft zu

lei.-ten fordert: die schriflen fallen doch damit nicht ins hodenlose,

dafs sie den verrassernamen einbüfsen. und die auf Demosthenes

namen verfertigten stücke, epitapbios, erotikos, vorreden, ein teil der

briefe, die erste rede gegen Aristogeiton , Demonikos und ein teil der

isokrateischen briefe, die leichenrede des Lysias, ein teil der pseudo-

platonischeu und pseudaristotelischen Schriften sind documente für eine

zeit der attischen ütteratur, die uns sonst nur philosophen und die

späte komödie in bruchstücken und nachbildungen repraesentiren : in Wahr-

heit haben wir für ihre bestrebungen
, gerade die stilistischen, belege

genug; man mufs sie nur an ihrem orte benutzen, erst in der Über-

treibung (der rede gegen Aristogeiton) hat Demo*ihenes vielen die 6u-

votijq verkörpert; erst in der unkünstlerischen anahnlichung an die guo-

mische poesie und das philosophische apophthegma hat die paraenese des

Isokrates auf die masse gewirkt; nicht der ächte Piaton, sondern der

erste Alkibiades war für den gaumen des Persius, und nicht die Politik,

sondern die grobe predigt des Kleilophon noi (piqeo&t, tu av&Qiortoi

ist populär in der kaiserzeit. erst so wie es in der diadochenzeit legiri

wird, hat das gold der attischen cultur durch die Jahrhunderte cursirt.
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DIE GEDICHTE DES ARISTOTELES.

Die entrüslung über die verraterei Memnons von Rhodos, der sein

freund Hermias zum opfer fiel, hat dem Aristoteles zwei gedichte ent-

lockt, die wir der biographie des Herraippos verdanken, denn dafs auf

diesen die darstellung des Athenaeus zurückgeht, über irgend eine musi-

kalische schrift, die z. b. den Polemon citirte, wird klar durch das citat

696 f. , und anders wird man auch den bericht des Diogenes (V 6)

nicht beurteilen 1

), so viele mitlelglieder auch zwischen dem originale

und dem letzten ausschreiber liegen, für die kritik ist also mafsgebend,

dafs alles worin Athenaeus und Diogenes stimmen ohne weiteres Her-

mippos ist. was wir gegen beide gewahrsmanner andern, ändern wir

gegen einen zeugen des dritten jahrhunderts. vor Hermippos hatten die

gedichte berücksichtigung gefunden in der von diesem selbst bezweifelten

Verteidigungsrede des Aristoteles (Ath. 697a
), bei dem falschen Aristippos

(Diog. V 4) und vielleicht dem Pythagoreer Lykon von lasos (Aristokles

bei Euseb. pr. ev. XV 792), denen man wol so viel glauben kann, dafs

der schurke, der den Aristoteles wegen religionsfrevels belangte, nicht

sowol die gedichte als die tatsache ihrer existenz misbraucht batte. sie

sind denn auch dem pedantismus nicht zum opfer gefallen, der dem

Piaton seine zum teil eben so gut bezeugten cpigramme abstreitet.

Das epigramm auf Hermias stand unter einer statue desselben in

Delphi; eine prosaische inschrift mufs die namen des geweihten und

des weihenden getragen haben, andere weihungen von statuen verordnet

das testament des Aristoteles, das gedieht lautet:

1) Diogenes schiebt seinerseits eine scheinbare Variante aus Favorin ein, den

namen des anklägers Demophilos statt Eurymedon, den er einem capitel über die

ankläger berühmter philosophen entnahm {epist. ad Maas». 145): er hatte eben nicht

mehr den ganzen Hermippos, bei dem er gefunden haben würde, dafs Demophilos

das vorgeschobene Werkzeug des Eurymedon war; so Athenaeus.

26*
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D|"m P
aur

jövdt /cot
1

ov% ooiojg naQaßag iia'AUQiov d^ifiiv ayvrjv

Hermia'? IVLtSlVtV Il€QOltJV TO^OfpOQlüV ßaOtXlvg,

ov ifavfQüjg XöyxTi <Povi° l9 * v oywai ugaTt^aag,

akV avÖQog 7claxii xQ^aaftevog doUov.

Gewifs ist der gedaoke und die form edel, aber Tür sehr poetisch

wird man xQ^^evog nicht halten, und man würde lieber niorig dolia

gleich anürr] lesen, wenn nicht avrjQ ohne epitheton kahl würde, juaxa-

qu3v 9itug ayvr\ ist eine conventioneile floskel. nicht mehr ist der gegen-

satz des asiatischen bogenschützen zu der lanze der hellenischen hopliten,

deren lanze wieder mit dem trüge der hinterlist in gegensatz gebracht

ist. 480, zu Simonides Zeiten, waren fern- und nahwafle freilich ftlr

barbaren und Hellenen bezeichnend; jetzt, wo die Perser längst mit

griechischem fufsvolk ihre schlachten schlugen, hier, wo eben ein griechi-

scher lanzknecht der täter war, beweist die phrase nur auf das deut-

lichste, dafs Aristoteles den epigrammenstil bei dem raeister der gattung

gelernt hat. im ersten verse ist das wortende in der hebung des dritten

vierten und fünften fufses sehr häfslich, wenn man an die kunst des

dritten Jahrhunderts gewohnt ist. aber Aristoteles steht natürlich in

seiner zeit, auch Piaton hat metrisch seine verse nur zum teil, seinem

ohre folgend, schön gebaut, sonst war die techuik schon im fünften

Jahrhundert verwildert.9
) vollendete disticha bauen Archilochos und

Mimnermos; dann sinkt die kunst, ganz natürlich bei leuten anderen

Stammes, die den hexameter homerisch zu bauen sich erlauben, und

erst die emeuerer der elegie in Samos und Alexandreia, (noch nicht ihre

unmittelbaren Vorgänger) haben an die begründer und meister des Stiles

angeknüpft.

2) Besonders salopp ist der sophist Euenos von Faros, den doch Plalon und

Aristoteles gut gekannt haben, er schlierst einen hexameter mit %al iij hinter

interpunetion (9, 1), sehr häfslich für einen Griechen (Gerhard lect. Apollon. 2i8),

nnd hat in einer elegie den hexameter tove £wtrovs 8' äv rte ntiaut xaxiota.

Xiyeov iü, der den zweiten preis der abscheulichkeit in der wirklich griechischen

poesie beansprucht: der erste gehört unbestritten dem Hesiodos Theog. 319 Si

Xipaiqav «tixt« nvtovaav äfiatfiaMtov 7tv?. mancher der verse dieses Eueoos ist

nichts als zufällig der messuog nach hexameter bildende prosa. nichts destoweniger

war dieser poet noch um 300 vermutlich durch die schule wie Theognis bekannt,

vereinzelte verse von ihm sind durch die philosophischen böcher und die auf phi-

losophische anregung hin angelegten florilegien fortgepflanzt, in der anthologie steht

nichts von ihm; er hat auch schwerlich epigramme gemacht, die epigrammaliker

desselben namens sondern sich schon durch die form scharf und sicher von ihm,

schwerer von einander.
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Das gedächlnisfest, das Aristoteles dem getöteten freunde ausgerichtet Oer hymnu«

hat, ist von dem lyrischen gedichte verherrlicht worden, das wir gleichfalls Tugend,

dem Hermippos verdanken, für einen paean konnte es nur die verläumdung

erklären, die von Hermippos mit recht durch das fehlen des charakteri-

stischen ephymnions Ii] natav widerlegt wird, aber ein skolion, wie He-

mippos will, oder ein &Qr}vog ist es auch nicht, und die aufnähme des

verstorbenen in den kreis der heroen wird allerdings ausgesprochen ; woran

denn die klage auf gottlosigkeit ansetzte, so sicher es ist, dafs es dem
dichter eigentlich auf Hermias ankommt, gilt formell doch das lied nicht

ihm, sondern der Tugend, und so rückt es in die classe der rituellen

religiösen Iieder. von der art der aufführung wisseu wir nicht mehr,

als dafs es ein chor vortrug; so viel zeigt das vt'rsmafs und der stil.

aber man kann sich's sehr gut vorstellen, dafs Aristoteles, etwa in My-

tilene, sich die musiker und sttnger verschaffte (die composition kann

er sehr wol selbst gemacht haben), eine gedüchtnisrede hielt') und mit

den feierlichen klangen seines liedes dem ganzen die religiöse weihe gab.

es war ein ersatz für die totenfeier, die dem Hermias entgangen war;

die sitte war der zeit nicht fremd, denn Philippos hat ein solches hm-
Tifaav, wie der bezeichnende name ist, dem IMaton angedeihen lassen.

4

)

Da die Areta keine wirkliche gottheit ist, der man opfern, zu der

man beten könnte, so ist die rituelle form wiederum nichts als form.

3) Diese existirt nur in meiner Vermutung, weil das lied selbst so wenig von

Hermias sagt, was Bimerius in seiner sechsten rede den Philippensern erzählt, ist

seine eigene erfindung. Aristoteles Märe, von Alexander nach Persien berufen, in

Atarneus durchgereist (wie Himerius jetzt auf der durchreise in Philippi eine gast-

Vorstellung gibt) und hätte die Stadt und den Hermias mit einer kleinen schrift be-

grübt, wer den rhetor gelesen hat, mufs diese seine witze kennen, in eben dieser

rede erzählt er von Gorgias erst das allbekannte, dafs er als gesandter der Leontiner

Athen entzückte, aber das reicht ihm nicht, weil es seiner eigenen Situation noch

nicht ähnlich genug ist: er erfindet also flugs, Gorgias hätte auch auf der durchreise

Plataeae angeredet, von Hermias geht das was er wufste auch unmittelbar vor

seiner erfindung vorher, nämlich Aristoteles hätte ihn erzogen und zur lügend gebildet

nai iXtytitp ibv &ävafov fxövov i<vv yvaiQiftcjv inoaftrjaav. so hat er geschrieben,

und so kann auch iu dem römischen bekanntlich verstümmelten codex gestanden

haben, aus dem Wernsdorf nur &al rd.v bezeugt, die ergänzung &dlapov •

fiovy (uovov verbessert er selbst) dürfte eben nichts als ergänzung sein. Dübners

ausgäbe kann man nicht entbehren, aber allein benutzt führt sie irre, wenn der

talbestand der Überlieferung ihnen bekannt gewesen wäre, hätten die gelehrten viel-

leicht eher das simpele und wahre gefunden, das notwendigerweise auch gegen die

Überlieferung hergestellt werden müfste.

4) Diog. 3,40 aus Theopomp. Schaefer Dem. II 40.

J^igitizgd by Google
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man erinnert sich zunächst an das lied auf die Gesundheit von Ariphron,

das die Hellenen nach dem essen sangen : ihre art 'gesegnete mahlzeit'

zu sagen ; sie waren eben religiöser gestimmt als wir. aber die art, von

der anrufung an eine gotlheit auszugehn, ist der alten lyrik überhaupt

eigen, so tut es Pindar mit Tyche, Theia, Eileithyia, die wenig mehr

religiöse persönlichkeit haben als Hygieia und Areta. noch stärker ist

die ähnlichkeit mit den liedern an das Gold und die Weisheit bei Diodor

37, 30, die eben aus später lyrik stammen. Aristoteles bewegt sich auch

hier in den festen formen der zeitgenössischen poesie. das gilt für den

ganzen Stil; es ist der des dithyrambos, mit Aristoteles zu reden, und

die probe dieser so bedauerlich wenig kenntlichen poesie ist für uns als

solche interessant.

Das versmafs in dem ganzen körper des gedientes ist ein sehr ein-

fach gehaltenes daktyloepitrilisches. nur das erste und letzte glied sind

aeolischer Herkunft; es schliefst, durch syuaphie gebunden, der alkäische

zehnsylbler, und er beginnt auch, aber um einen Vorschlag von zwei kürzen

vermehrt, wenn man will, eine aeolische basis. natürlich bezeichne ich

so nur die erscheinungsform der Zeilen, die man beliebig benennen

mag. die ganze weise, solche glieder anzustücken, ist nichts befrem-

dendes, sie hat in dem ithyphallikus der tragischen Strophen daktylo-

epitritischen mafses ihr analogon, und ich könnte leicht noch mehr bei-

bringen, selbst der strenge Pindar beginnt die daktyloepitriten von Nem. 8

und 10 mit einem aeolischen gliede. abgesondert hat aber auch Ari-

stoteles die erste zeile als fremdartig, denn die zweite allein hat eine

vorschlagssylbe. die schlufssylben der glieder sind überwiegend lang,

katalexen sind sehr selten, und wenn Pindar das daktylische glied als

dimeter trimeter tetrameter gibt, so steht hier nur einmal ein katalek-

tischer dimeter, der auch als anaklasis des epitriten gellen kann, sonst

immer der gewöhnliche trimeter. zweifelhaft ist nur die auffassung eines

gliedes in v. 12.

Idgera nolv/AOx&t yivei ßgoteltp

xtrjQCijita xa/.kiorov ßl(»
f

aäg rreQi 7taQ&ivE ftogifög

y.ai itavtiv Lr^Mzog Iv 'E?.Xäöi scöruog

5 Y.ai ;cnvovg r/.fjvai fia/.eQoig u/Mttavzag'

toiov i/ci (fQtvu ßäX?.eig

v.aoitov laaiyixvatov "/qvoov xt y.geiaoiü

y.ai yoviiov fiu/.a/.ary^Toio & i/cvov.

otv ö* tvey/ tu J(6g, 'Hga/jJ^g ^-Irjdag je xovqoi,
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10 7c6XX' avexXaaav, iqyoig aav ayQevovxeg öiva^uv.

aolg dk 7i6&oig \4xiXeig Aiag x Lilda d6f.wv i]X9ov.

aäg d* hexev rptXlov fioqfpag /.ai 'Axaqviog hxQocpog

aXlov X'jQwoev avyag.

xoiyaq aolSifiog eqyoig, a&avaxov xe (.uv avdf
t
oovoi Movaat

15 Mvaftoavvag itvyaxqeg, Jibg gevlov aißag av$ov-

aai (piXlag xe yiqag ßeßalov.

Mehr noch damit das öi&iQa^ißüideg des Stiles deutlich werde als

zur Sicherung des textes ist eine erklärung notwendig, gleich der an-

fang gibt in einer sehr kühnen nominalconstruction was in einfacher

prosa heifsen würde ak yaq u>g xo ßnoyeXiaxaxov ^exeqxofievoi TxoXXa

Tzovoiaiv ol avdQwnoi. die beiden vocative stehen für den gedanken

einander keineswegs gleich, die beiden dative daneben stehen auch in

verschiedener bedeulung, xo av&Qiüruvov yivog fiox&ei, aber nicht 6 ßlog

&r)(>((, sondern ol av&qiOTioi ö^giÖGi xo xaXXiaxov x(il ßiy. endlich

7CoXiftox&og für 7teql ov noXXa fiox&ovotv ist zwar ganz correct, aber

doch recht kühn. v. 5 erwartet man die unermüdlichkeit von denen

ausgesagt zu sehen, die dulden; es heifsen aber ihre mühen paXeqoi

axafiavxsg. denn nur ein elender Stilist könnte den accusativ ay.afiavxag

von dem nachbarn ftaXeqovg trennen und zu xXr
t
vai ziehen: in dem

falle würde axd^iavxa stehn. vielmehr sind die beiden adjeclive in

mehr oder minder glossematischer bedeutung gebraucht, ay.a^tavxeg

oder axctficnoi (eine Variante, die sich bei Athenaeus eingedrängt hat)

heifsen die demente seit den Zeiten des epos, der 'flxtavog, das meer,

die sonne, der aether, die erde, die zeit; auch der einzelne flufs heifst

so, weil er rastlos rinnt: auch der ström des lebens und seiner mühen

rinnt ewig, rastlos, unermüdet. und gegen diesen ström anzuschwimmen

ist die lebe tisaufgäbe der heroen. das complement ist ualeqoL man

mufs nur wissen, dafs die glossographen das epithelon des feuers (nur

das ist es im epos) als fiaqavxi/.ov fafsten (schol. Apoll. Rh. 1, 734,

dazu Et. 31.), wahrend die vewxeqoi darin Xa^iicqov gesehen haben

sollen, die tragiker lassen nicht erkennen, wie sie das wort verstanden

haben, so lange wie sie es nur vom feuer brauchen, obwol nvqog na-
Xeqa yva&og schon gegen Xctft7tqog spricht, und wenn Ares als prstgott

fiaXeqög heifst, so ist das epitheton des feuers um der 7tvqexoL willen

gesetzt, aber schon dies führt auf das 'verzehrende' feuer. stellen vollends

wie {taXeool Xiovxeg und gar ftaXegog no&og (Aisch. Pers. 62) lassen

keinen zweifei. im gegensatze steht Pindar, der mit fiaXsqat aotÖal

natürlich Xa^cqaL meint (Ol. 9, 22), wie auch die schoben erklären,
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im Widerspruche zu einer perversen deutung des Didymos. Aristoteles

folgt den Attikern, novoi ftaleQoi ist gesagt wie 7t69og ftaisQog. was

er aber von den mühen aussagen will, das gibt erst die Verbindung der

beiden adjective, ov xOTtiwvTsg kv T(p fiaQalvsiv würde ein antiker

paraphrast erklart haben, des lebeos müh' und arbeit ist ein ström,

der selbst nimmer müde wird, der ungeschwächt in ewigkeit rinnt,

aber er macht müde, er verzehrt die kräfte des menschen; wer gegen

ihn anschwimmt, dem erlahmen die muskeln und versagt der atem. und

doch stürzt der heros sich in den kämpf, denn die tugend zeigt ihm (legt

in seine seele) eine frucht (einen lohn) köstlicher als gold {nlovxog) vor-

fahren (dyiveia, wie Rose richtig gesehen hat) und schlaf {fjöovri). das

ist ein einfacher gedanke; aber dem stile gemäfs sind schon die einzelnen

glieder durch zum teile kühn gewählte exempel bezeichnet, und wahrhaft

dithyrambische epitheta stehn dabei, der schlaf heifst fialaxavytjtog.

das wollen die kritiker schlechterdings nicht dulden, über die bildung

neben /iakanavy^g brauche ich nichts mehr zu sagen; das ist nur ein

beispiel der gattung, die Ilerakl. II 107 belegt ist. aber der schlaf 'mit

dem weichen glänze' scheint den kritikern unsinn. nun so mögen sie

an das bett eines blühenden kindes treten und die fialaxrj avyrj auf

seinen waugen selber sehen, glänzen die wangen nicht? olov vjtvüovtog

iQev&etai ov&ea juijAwv sagt eiu geringer dichter von Pergamon (Kaibel

Ep. 243, 12). und ist das der starre glänz des erzes? sind die glieder,

die der kvoifiekriQ in seinen weichen banden hält, nicht tia?.9axa yvlal

avyrj wird freilich überwiegend von dem lichte und dem lichte des men-

schen, dem auge, gesagt; aber der dichter hat doch sein recht, und

Pindar sagt es vom golde (N. 4, 22), Euripides (Hipp. 745) vom bernstein.

jede mutter, die nachts sich über das beuchen ihres kleinsten beugt, wird

den Aristoteles trotz seiner kühnheit verstehn: der kritiker sollte noch

mehr tun, und einsehen, dafs mit Überlegung nur der physische genufs der

ruhe, der erholung, am schlafe hier hervorgehoben wird, weil der phi-

losoph jeden gedanken an die evvrj (pellix** dwga xeri evvr Mimnermos

1, 3 wenn man stehn läfst und versteht, was er geschrieben hat) fern

halten will. — das epilheton des xaQrtog, den die tugend verspricht, ist

bei Athenaeus zu z* a&avazov. bei Diogenes zu dg a&dvarov verdorben,

denn dafs nur ein epitheton hier stehn kann ist eben so klar, wie dafs

xaQjcög richtig ist. wenn man das streben oder sehnen hineinbringen

will, wie soll
(

i'ft€Qog denn nlovrov xal evyeveiag xqsIooiüv sein?

xaQTtog a&avaxog ist es was man erwartet, es ist ja doch dasselbe

was die sage in den äpfeln der Unsterblichkeit symbolisirt hat. aber wenn
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die abschreibt^ a&avaxog abgetrennt haben, so zeigen sie selbst, dafs

etwas davor stand, und das versmafs verlangt eine kürze mehr, zur

emendation, oder vielmehr zur entscheidung für Diogenes, dessen über-

lieferuug man nur zu deuten braucht, hilft das di&tQajußujdeg des Stiles».

ioa&avcaog ist freilich neu und seilsam, aber doch nur ein synonymon

zu iao&eog, wie die xvQavvig zu heifsen pflegt, looöaiucov ßaaikevai,

looöevögov ßiov tix/uag (so langes leben wie die bäume) sagt Piudar.

ioodai/diov ßaatkr/ig ocqx<x Ariphrou, iooXv^.71101 laaxrioi ayäiveg sind

die im ränge den Olympien oder Aktien gleichstehenden, gewifs wäre die

Zusammensetzung mit einem an sich negirten worte undenkbar, wenn

nicht dieses wort längst zu einem positiven begriffe geworden wäre,

dafs xaQTcdg taog tfi a&avaola bezeichnender ist für den lohn eines

strebens, das selbst zum tode führt, als wenn ioo&eog dastünde, also

Aristoteles zu dem wagnis berechtigt war, bedarf keines Wortes. —
Herakles und die Dioskuren sind das erste beispiel; an sich so vulgär

wie die folgenden, Achilleus uud Aias. aber pretiüs ist die bezeicb-

uung der Dioskuren als slrjdag xovqoi, weil sie neben Herakles unter

den begriff ol Jiog subsummirt sind. 01 Jiog hat Aristoteles ohne

zweifei geschrieben ; 6 Jiog hat Athenaeus, h Jiog Diogenes, vor der

krasis o£x, die Brunk hineingebracht hat, wird sich das lyrische gedieht

gescheut haben, dafs Hermippos Ididao dofiovg für 'Aida do/nov ge-

schrieben bat, obwol so das versmafs ganz zu gründe geht, ist bemer-

kenswert für diese art von Verderbnis, die vertauschung an sich gleich-

berechtigter poetischer formein: die emeudation ist simpel und sicher,

das gilt auch von a&avaröv piv avdtjaovai Jllotoai, wofür Hermippos

aus dem nächsten verse av^oovoi hau dafs das "gedächtnis im liede"

{Movocu Mvr^oüivag xtuyaroeg) dem todlen Hermias die Unsterblich-

keit verleiht, ist auf das treffendste so bezeichnet, dafs die Musen ihn

trotz dem tode unsterblich nennen, zu ihm reden, wie sie's zu Harmodios

getan haben, qiikza&' lAouodi ov zi 7tov zi&vijxag. dabei verherr-

lichen sie (aiiovocu) seine gastfreiheit und freundestreue; ovzog xat

Jia £iviov iaißezo xat (pdtav ßißaiov iyioaioiv (wie vofiovg yegai-

qbiv) sagen sie : das ist wieder nominal ausgedrückt aißag Jwg, yioag

(fi'/Jag. schwierig ist nur um des versmafses willen v. 12, ich habe

so abgeteilt, dafs es ddee ergibt; dazu war aiXtov in ettiov zu ändern,

was belanglos ist, und anzunehmen, dafs d, der daktylische irimeter

anomal aus drei dachten bestehe, die anomalie ist bekanntlich im drama

sehr gewöhnlich; aber für die lyrik fehlt ein beleg, und die reste vom

gastmahl des Philoxeuos sind für mich zu verdorben, als dafs ich zweifei-
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halten stellen dort irgend etwas abgewinnen mochte, es ist aber noch

ein anderer weg vielleicht gaogbar. wenn man aekiov stehn läfst, so

gibt der schlufs ein tadelloses de, und d steht am anfang. es bleibt

-(pag xat ^tagviog. darin können die schlufssylben zusammengezogen

gesprochen werden, zwischen eo und ev ist im ionischen der unter-

schied ganz gering, man würde also einen epitriten erhalten, wenn xal

elidirt werden könnte, das ist weder attisch noch in der älteren lyrik

oder bei guten elegikern möglich, aber wann hat es begonnen? mir

ist gerade ein beleg aus einen» lyrischen gedichte gegenwartig, das in

seinem Stile stark an das aristotelische erinnert (fragnt. adesp. 129 Nauck;

de trag. fgm. 24). die Untersuchung kann ich zur zeit nicht führen;

vielleicht entscheidet sie rasch einer unserer grammaliker. dafs xat in

lonien schon um 450 vor diphthongen seinen eigenen körper ganz verlor,

zeigt x Olvortl&rfi 1GA 381, 19: das ist elision; in Athen würde es

xtpvo7tidv
k g lauten, mit krasis. die elision von ai in den verbalformen

ist alt und nimmt immer zu: es liegt nahe, dafs sie die häufigste par-

tikel ergriff, aber hier fehlt mir die gelehrsamkeit die sache zu ent-

scheiden.

Für den sinn des ganzen gedichtes ist die Vorstellung wichtig, die

der dichter von dem Verhältnisse gibt, das der mensch zu der göttin

Areta hat. er sehut sich nach ihr (11), jagt ihr nach (2. 10), und zwar

ihrer f.ioQ(pa (3. 12). man sollte danach meinen, er lieble sie. allein

das erotische ist ganz fern gehalten, die Areta ist jungfrau : TtaQ&ive

steht bedeutsam neben f.toQ(päg. der mensch bemächtigt sich ihrer nicht

wie Herakles der Hebe; nur ihrer fioqtpa gilt seine jagd, ihrer idia.

das ist ja ein synonymes wort, wenn wir modernen den menschen

der idee der lugend nachleben lassen, von seinem idealen streben

reden, so isl das unsinnlich, blafs, philosophisch, aber es klingt darin

doch die tiiqI ra e'iör] fpikoooqila nach, wie der platonische brief an

Koriskos, den freund des Hermias, die lehre Piatons nennt, so viel ist

sicher, dafs diese philosophie, die in dem rotwälsch der philosophischen

compendien, wie es die candidaten im examen reden, mehr absurd als tief

klingt, sofort verständlich wird, sobald man griechisch denkt oder redet,

also in dem ddog die form, gerade nach ihrer sinnlichen erscheinung,

zunächst bezeichnet hört, umgekehrt müssen wir hier, wo wir zunächst

nur die Schönheit der himmlischen jungfrau hören, daran denken, dafs

die form, die idia, für den dichter eine ganz übersinnliche bedeutung

hat, weil er Flatoniker ist und einem Platoniker zu ehren dichtet, es

ist das ddog des höchsten gutes, nach dem die menschen streben, durch
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dessen besitz (ov f.u&4£ei) sie eldaifioveg werden , und dieses höchste

gut ist das höchste gute, das xalov. aber dann ist es nicht die Areta,

nach der sie streben; die Areta ist überhaupt nicht aufser ihnen, son-

dern in ihnen, und durch sie erstreben und erreichen sie, dafs sie

aya&ol und etöaifioveg werden, nicht um tugend zu erlangen, haben

die heroen ihr leben geopfert, sondern sie haben das leben das sie

lebten und den tod den sie starben der tugend geopfert die sie besafsen.

das gedieht erscheint also in seiner ganzen coneeption widerspruchsvoll,

es heifst an einer anderen stelle, dafs die heroen viel erduldeten, mit taten

jagend nach der duvaptg der lugend (10). das ist ganz aristotelisch.

rag yag agerag Xa^ißävofiBv Ivegyrjoavzeg ngoxegov woiceq xai \tc\

xwv aXXiov xtyy£>v' a yag del fia&ovxag 7toulv
f
xaixa noiovvxtg

uav&avojiUv (Eth. II 1103'). die tugend ist in der energie eher vor-

handen als in der dynamis. so weit ist es gut. aber eben da lernen

wir, dafs die tugend keine divafAig ist, denn für die blofse potenz gibt

es keine moralische Werturteile, die tugend ist eine €*ig, eine e*ig

ngoaigexixrj Iv fieoöxrjxi ovoa r-ij ngog f]fxag. das ist die aristote-

lische deflnition. diese seine agexrj hat mit der des gedichtes nichts

zu tun; an sie kann man kein lied richten, sie ist keine gOtlin. also

auch hier zeigt sich, dafs das gedieht keine voll befriedigende erklärung

zuläfst. die Areta, die wirklich eine gOttin ist, für die die heroen das

leben gelassen haben, weil sie nur so gewonnen werden kann, ist die

agexrj der Athener des fünften Jahrhunderts: tpvxrjv avxlggona &ivxeg

r^Xa^avx
1

agexr
{
v. erst der tod, der heldcntod, macht den avrjg aya&og.

agriupatotg yag -frsol xttuöoi xai av&giunoi, sagt selbst Herakleitos.

so dachten sie damals, und diese agetfj ist freilich mehr als tugend; sie

lüfst sich nicht mit einem worte übersetzen, die ehre des mannes ist

sie, die mit den ehren und dem erfolge nichts zu tun hat; die men-

schenwürde, die der götterhühe nicht weicht; die treue bis in den tod

zugleich mit der kröne des lebens. die Sokralik hat gewifs eben dadurch

möglich gemacht, eine religion zu sein, nicht blofs ein philosophisches

system, dafs sie die sittlichen ideale des volkes nicht verleugnete, son-

dern steigerte verklärte vollendete; aber weil er die philosophie erst

wirklich zur wissenchaft machte, kam Aristoteles von der religion weiter

ab. hier nun grifT er nach den formen der attischen poesie, den me-

trischen und den sprachlichen, er griff ebenso nach den formen und

Vorstellungen, in welche die dichter seines volkes die sittlichen ideal«-

gefafst hatten, die conventioneilen fignren der heroensage treten auf

wie in der lyrik, und die Areta wird zu der, für welche Achilleus
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sein leben gelassen hat. Aristoteles dachte von der lugend anders;

aber er versuchte in die allen formen einen neuen inhalt zu legen,

seine sittlichen ideale, seine religion. wir zollen dem klugen Stilisten

unsere anerkennung gern, wir freuen uns an der geschicklichkeit des

durch die kritik zum dichter gewordenen gelehrten, wir beugen uns

vor der erhabenheit des im edelsten sinne religiösen mannes und vor

dem pietätvollen schmerze des freundes: aber die Widersprüche und

die unvollkommenheiten solcher poesie, die aus uachahmung und an-

passung entsteht, dürfen wir nicht verkennen, wer ein wirklicher dichter

ist, der schafft sich selbst seine Symbolik, das konnte Aristoteles nicht,

zu einem gotle, wie der des Piaton und Aristoteles ist, kann man nicht

beten, und das lied ist für den dienst dieses gottes keine angemessene

form mehr, aber das gefühl, das einst die heroen und dann den So-

krates und jetzt den Piaton und den Aristoteles so leben und so sterben

lehrte wie sie getan, die treibende kraft in ihrem busen, die ihnen

dazu verholfen hat, gut und glücklich zu sein und die agerri zur i$~ig

zu haben, sodafs wir sie jetzt wie tausende vor und nach uns als heroen

verehren dürfen, dieses gefühl, das ihnen vielmehr die tugend gab als

sie die tugend suchen lehrte, und das ihnen doch immer wieder tugend

und glück als unerreichtes und doch erreichbares ziel zeigte, dies gefühl

empfanden sie als unmittelbar wirkende gottheit, das verdichtete sich

ihnen, da sie doch Hellenen waren, zu einer göttlichen person, und

diesem gotle konnten sie auch hymnen dichten: Eros ist der rechte gott

oder vielmehr daemon für diese religion, der mittler zwischen der men-

schenseele und der seele des Universums, dem reinen vovg y der idia

%ov xakov. dem hat Piaton seine hymnen gesungen, echte poesie, in

inhalt und form ganz und einig, und ganz sein eigen.

Di« Es kann nicht anders sein und gerade die geschichte der helle-

EuHemo" nischen philosophie bestätigt es, dafs das bedürfnis des frommen herzens,

zu verehren und anzubeten, sich den menschen zuwendet, in denen das

göttliche leibhaft wallet, wenn die persönlichen götter (mögen es viele oder

einer sein, die zahl ist überhaupt ganz gleichgiltig), die sich der mensch nach

seinem bilde erschaffen hat, nicht mehr genügen, und der unpersönliche

gott zu hoch rückt, als dafs sich der sterbliche auch nur der Hoffnung

eines persönlichen Verhältnisses zu ihm unterfange, unschätzbar ist

das document dafür, dafs Aristoteles einmal so zu Piaton aufgeblickt hat,

die elegie an Eudemos, die aus dem commentare des Olympiodoros zum

Gorgias zuerst Menagius veröffentlicht hat. erhalten dürfte auch dieses

bruchstück durch die biographen sein.
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iX&wv d ig xkeivov K.ex.oonii
t
g dä;c€Öov

evoeßiiug 0€[tvi}g (fiXtr^g \6qvactio ßw^iov

avögog ov ovÖ' alveiv xoiai xaxolot üiptg'

og (A.6vog rj ngwiog O-vqröjv xatidei^ev Ivagywg

oixtidt je Siut xal Lu&üdoiüt koyiov,

wg aya&og t$ xcri evdcciuuiv apia. yivexai avr
t Q

ov vvv <$' iaxi laßslv ovöevi tavta icotb.

leider ist der gewährsmann ein ignorant, und so weifs man nicht, wie

viel man auf den ausdruck noog Evdr]^ov zu geben hat. ist er genau,

so war das gedieht an Eudemos gerichtet; dann ist unsicher, wer darin

als der genannt war, der nach Athen kam. der adressat kann der

Rhodier Eudemos sein: dann gehört das gedieht der späteren zeit an;

oder der Kyprier: dann ist es vor 357 verfafst. sehr viel ansprechender

ist dagegen, dafs der unbenannte, dem das gedieht galt, der Kyprier

Eudemos war, und dafs das gedieht durch die Freundschaft zu diesem

dem Aristoteles entlockt ist, ganz wie der dialog seines namens, dann

war es aber nicht an ihn gerichtet, da er in dritter person erwähnt

wird, und Olympiodor hätte dg Evdrjfiov sagen sollen, wenn ich nun

auch diese zweite aufFassung vorziehe, so muis ich doch geslehn, dafs

die sache keinesweges sicher ist.

Sicherlich hat dagegen Olympiodor mit der beziehung des gedichtes

auf Piaton recht, es war eine verirrung, diesen durch Sokrates ver-

drängen zu wollen, erstens konnte Aristoteles für Sokrates kaum eine

lebendige persönliche Verehrung haben ; der platonische, nicht der wirk-

liche Sokrates würde das sein, zweitens hat Sokrates durch seine lehre

gar nichts bewiesen, da er überhaupt nichts bewiesen haben wollte,

wer aber seine person allerdings mit recht als einen beleg für den hier

ausgesprochenen satz verwenden wollte, dafs glück und tugend unlösbar

verbunden sind, der konnte gar nicht anders als statt des ohelog ßlog

vielmehr den tod nennen: sein sterben hat dem Phaidon seine evdai-

uovla offenbart, und ohne den tod würde er wirklich nur ein sophist

geblieben sein, mit recht hat dagegen Bernays den letzten vers für

verdorben erklärt, die Stellung der negation und der adversativpartikel

und die Unvereinbarkeit von vvv und noti zeigt es nicht nur, sondern

läfst auch an dem sitze der Verderbnis in ov vvv keinen zweifei. auch

dafs der sinn verkehrt ist, wenn darin liegen soll, jetzt wäre niemand

mehr im stände gut und glücklich zu werden, ist klar: nur als erster

hat Piaton das durch leben und lehre bewiesen, aber das ziel ist er-

reichbar, ja leichter erreichbar mufs es sein, seit der beweis der möglich-



414 III. 15. Die gedichte des Aristoteles.

keil erbracht ist. leider ist zur heilung des fehlers kein schritt weiter

geschehen, sehr hübsch wäre es, wenn da gestanden hatte, was Bernays

will "und gluck und tugend können gar nicht getrennt besessen werden ".

aber wenn er (Aovva$ für ov vvv setzt, so ist die palaeographische

unwahrscheinlichkeit das mindeste, wo immer fiovvdt; steht, ist es ge-

rade von einem einzelnen pare, tanzer oder kämpfer, gesagt, uicht von

einem vou zweien, ov dix<x ö* ist vollends ein Sprachfehler
; dl%a d*

ovx %axi ordnet das ein Grieche, und ferner heifst dL%a kaßclv trennen,

und dazu pafst ovdevi nicht, der gedanke von Bernays wird überhaupt

schwerlich der wahre sein, denn der plural ravxa pafst schlecht, ovd'

%a%i &at€0ov Xaßciv xwQlg würde es einfach heifsen, und dies wie

auch immer slilisirt ergibt keinen plural. so ziehe ich vor von der

letzten zeile ganz abzusehen.

Der stil der elegie ist, wie zu erwarten, der conventionelie. da ist

die periphrase xXeivov Kex.Q07tli]g dartedov für Athen, daneben sehr

viel wenig poetisches, wie fiovog ij icocUxog, wie olxeiog als possessiv

der dritten person, und gar das philosophisch technische piSodoi Xoywv.

metrisch ist v. 6 ganz ohne wortende im dritten fufse bemerkenswert;

aber caesur nach der hebung des zweiten und vierten fufses und diaerese

vor dem fünften machen den vers dennoch leidlich wollautend. gerade

dafs der elegiker der prosa so nahe wie kein anderer dichter damals

bleiben konnte, gestaltete die bedeutenden gedanken einfach auszu-

sprechen.

Und nun die hauptfrage: evaeßiiog oeftvijg (pUii}g idgvaaxo ßioftov

avdoog {TlXaxuivog), was heifst das? ein 'altar der freundschaft'? das

ist als metapher für backfische, aber nicht für Hellenen ertraglich,

gewifs kann Philia einen altar erhalten, aber uicht die Philia eines

menschen, da zur freundschaft zwei gehören, und wenn man selbst

einer derselben ist, so kann man diese Philia nicht verehren, dies ist

überhaupt falsch construirt. avdgog kann gar nicht von dem genetive

(pikiag abhängen, sondern es bleibt die wähl, die beiden genetive bt

naoaXXrjXov durch o^/uo 'hovixöv gestellt zu denken, dann kommt

prosaisch etwas wie ßw^iov xov oepvoxaxov (piXov IlXaxutvog heraus,

oder, was ungleich poetischer ist, der genetiv ist der des grundes (im

griechischen durch den Verlust des instrumentalen ablativs entstanden),

zu dem die alten gramniatiker ein Xuntt r\ evexa zu bemerken pflegen,

und wir müssen paraphrasiren aeßöiitvog xtjv a€fivrjv (piXiav ßiofidv

lÖQvaaxo nXaxwvog. so, glaube ich, hat es Aristoteles gemeint, und

auf alle fälle sagt er, dafs der mann vou dem er erzählt, also Eudeinos,
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um seiner Freundschaft willen dem Piaton einen allar gestiftet hat. er

sagt genau das was die biographen herausgelesen haben, die geradem

fioifiov
3

Aqta%o%iXr
t g idQioaxo tovdt nkaxioyog überliefern, auch den

austofs der modernen hat einer von ihneu genommen und orxöv für

ßu>növ eingesetzt, damit nicht der göttliche cultns des Piaton darin

stünde: aber gerade der bleibt bestehn. weder die Interpolation briugt

ihn fort noch die kümmerliche ausrede, 'das meint er nur metaphorisch*,

es ist ganz gleichgültig , ob Eudemos oder Aristoteles selbst den allar

errichtet bat, das heifst steine dazu hauen lassen und eine inschrift hin-

einschneiden, oder ob wir das so metaphorisch fassen: 'er hat in Platou

einen gott verehrt
1

, gerade dies bleibt besteh ja es ist die poiule des

gedichtes, sonst hat es gar keine, so hoch steht doch wol das empünden

jedes Platonikers, dafs er dem gölte Piaton nichts direct hat zu liebe

tun wollen, wenn er einen kränz auf den altar legte oder eiu weihrauch-

kerzchen ansteckte: aber legen wir etwa keine kränze mehr zu den

füfsen einer ehrenstatue oder um eine gedächtnislafel? ein gott, den

man um gutes wetter oder gute träume oder glückliche fahrt anflehte,

war Platon gewifs nicht; solche götter gab es für Eudemos und Aristoteles

überhaupt nicht mehr, aber ein gott war er doch: sie fühlten seine

macht, die befreiende und erhebende, in ihrer seele. darum widmeten

sie ihm eine Verehrung in der form des cultus. die sitle hatte den

cult der abgeschiedenen seele längst geheiligt, und dieser teil der religio»

hat auch dem Wechsel der formen am zähesteu widerstanden, und es

dürfte den zeloten von heute, den gottlosigkeitspfaflen, schwer werden

totencult und totenspenden zu beseitigen, aber der totencult war Hu-

den Hellenen der gegensatz zu der gottesverehrung ; eiu gewesener

mensch blieb für den cultus mensch, das unreine des todes und der Sterb-

lichkeit klebte ihm an. der lote kann keinen altar haben, ßiopog und

iä(pog sind unvereinbar, wenn Simonides den tayog der kämpfen von

Thermopylae einen ßcjftog nennt, so sagt er, dafs sie durch den tod

die a&ava%og aoerij gewonnen haben und gütler geworden sind, und

wenn seine schüler dem Platon einen allar errichten, so erklären sie ihn

damit für einen gott. ob der mensch Platon den slaubleib noch trägt,

da sie es tun, oder ob staub zu staub geworden ist, macht gar keinen

unterschied, gott und tod sind unvereinbare begriffe, die bcdeulung

des gotlesbegrifles und dieser Verehrung, nichl des sterblichen Platon,

sondern der unvergänglichen güttlichkeit in ihm, ist dem nicht von fern

aufgegangen, der wähnt, es täte etwas davon oder dazu, ob Platon der

sterbliche noch am leben war. wer will, mag seiner emplindung nach
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eine vßgig in der praedicirung der evdaifwvia eines menschen finden

;

so würden Herodotos und Aischylos und Sophokles geurteilt haben, und

ich selber bin dem vielleicht sehr geneigt, und die schüler haben nun

einmal so geurteilt, die tatsache darf nicht weggedeutell werden, und

wahrhaftig, wenn er vor ihnen stand, und sie ihn wirklich für aya&og
und £vdaln(ov hielten, so war er ein gott, und es war eine blasphemie,

wenn ein schlechter mensch selbst lobend von ihm redete, dies sagt

Aristoteles von ihm aus: aber die notwendige folge daraus, dafs er ihn

für einen gott erklärt, will man nicht ertragen ? des menschen aufgäbe

ist lq>* öaov hdix&ai a&avaziCeiv
,

sagt Aristoteles (Eth. X 1 177 b
):

wenn es einem gelungen war, das ganz zu tun, was war er dadurch

geworden ?

Ob der altar wirklich errichtet ist, macht für die empflndung, für

die asebie, wenn 's jemand so zu nennen wagt, nichts aus. aber was

soll uns dazu bringen, die worte anders zu deuten als sie dastehn?

verhinderte vielleicht ein gesetz oder die polizei eine solche private

weihung? schritt der Staat, der den &eog l&v<pallog zuliefs, gegen

den &cog nlcttwv ein ? tat dieser gott dem oißeo9at xovg TzatQlovg

-freovg abbruch? ob der könig eine denuntiation aoeßdag gegen die

weihenden angenommen haben würde, wenn jemand geklagt hatte, ist

müfsig zu fragen, vielleicht; vielleicht haben die jünglinge es auch

darauf ankommen lassen, an Piaton hat sich nicht einmal ein sykophant

gewagt; so mag auch selbst der pfafTc Eurymedon diesen beweis für die

asebie des Aristoteles verschmäht haben, das äufsere zeichen ist doch

immer nebensache. die empflndung aber — nun ich will von Epikuros

und Alexandros und Augustus gar nicht reden, aber wie haben Bettina

und Rahel und recht viele andere zum alten Goethe aufgesehen? wie

Paris zum greisen Voltaire? wie wir Deutsche zu unserm guten alten

kaiser Wilhelm ? Sünde oder nicht vor den pfaflen, dummheit oder nicht

vor den rationalisten : ein achtes und ein frommes gefühl bleibt es, das

den menschen in dem grofsen und guten menschen gott finden läfst

gerade so gut wie in der elementaren natur, und zwar gerade den

menschen, der über die formen der conventioneilen religionen hinaus

ist. dieses ächte und fromme, aber allerdings schwärmerische gefühl hat

auch ein Aristoteles geteilt: das ist tatsache. finde sich jeder mit ibr ab

wie er will; ich habe ihn lieb darum.
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— Eurip. Hek. 934 ... 2, 286— Hesiod. Erg. 888 ... . 280*)
— Pind. Pyth. ei nie it. .... 11

Pyth. 3, 1 12
'- L 1 2,324
7 9. . 33

— Plat. Ges. XII .
.'

! . ^211
Menex 2fti

— Vergil. Aen. 6, 21 . . . 2* 218
Solon gedichle III cap. 1
Stephanos Byz. Bivva . . . 2, 33— XtuQcoveta 282
Stesichoros fgm. 42 . . . 2, 183
Slrabon 391 2, 143— 398 2, 151
Suidas StayQttftpia 218
— 0t}^a/tivtjs 161— nirdapoi 2, 3iL2

Themistokles brief 8 144
26 Ihl

Theodorus Alelochita 668 ... 293
Thukydides 1, 26 162
— 2, i3 %-m— ^ 26 ^ 212
— 6,55 2Jü
-7,89 2, m
— 8,23 22

Valerius Maximus VII 2 ext. 3 . 186
r

Xenophon Hell. I 2, 18 . . . 128
II 3^ 19 166
114,38 2, 218

1 — Kyrop. III L 38-41 .... 182
— Memorab. 14, 5 241

i — Symp. 2, 22 226
4,32 &214

I — 77o/Ut. A&. U 197

*) Die conjectur *AvSqoxIo»v für IdfupoxtQoi wird wol falsch sein, ein seher

Amphoteros ist von Herwerden bei Eupolis in den Städten 15 M. mit Wahrschein-
lichkeit aufgezeigt worden.

Druck Ton J. 0. Hirse Ilfeld In Leipzig.
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